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dmanud Omm/ Vornan wn ©ertyart Hauptmann

grftes Kapitel

In einem ©onntagmorgen im 9)conat SJttai erf)ob ft'ty (Jmanuel

i Daunt oon feiner ßagerftcitte auf bem SSoben beö fleinen Qütt*

i d)enö, baö ber 23ater mit fet)r geringem 9ted)t fein drigen nannte.

: (£r amfct) (10 rntt flarem ©ebirgöroaffer braupen am ©teinfrog,

M tnbem er bie f)ot)len Jpänbe unter ben friftallenen ©traf)l f)ielt,

ber au6 einer hölzernen, »ermorfctyfen unb bemooften fKinne floß. (Jr r^atte

bie 3fta$t faum ein wenig gefc^lafen unb fctjritt nun, of)ne bie ©einen )u

roeefen ober etn>a$ ju ftd) ju nehmen, in ber 9tidt)tung gegen SReictyenbadj).

(Jin alteö SBeib, ba£ auf einem 5e(bn?eg it)m entgegenkam, blieb flehen, als fit

t>on fem feiner anftc^tig rourbe. &enn (Jmanuel ging mit feinem langen,

roiegenben ©ctjritt unb in einer fonberbar roürbigen jpaltung, bie mit feinen

unbefleibeten Süfjen, feinem unbebecften ^opf, foroie mit ber 5(rmfeligr'eit feiner

25efleibung überhaupt im SBiberfprucJ) ftanb. %U er oorüber rcar, ging fte ein

fleineö ©fücf, blieb roieberum flehen unb faf) il)m na$.

25iö gegen bie elfte ©tunbe f)ielt Qrmanuel fi<A> fern oon ben SJRenftyen in

ben Jelbern auf. 2(tebann übertritt er bie fleine Jpoljbrücfe, bie über beu

95act) führte, unb ging gerabeju biö jum SKarftplaf; beö fleinen Slecfenö, ber

fet)r belebt mar, »eil bie protefkntifd)e ^ir$e ftc^> eben leerte, ©er arme 9)?enf$

flieg nun auf einen ©fein, roobei er fid) mit ber ßinfen an einem 8aternenpfat)l

feftyielt, unb nac^bem er p4> fo unb bur$ 3 c'$en &ec SJtaige bemerflic^) gemacht

l)atte unb alles erftaunt, beluftigt ober neugierig rjerjufam ober roenigftenö »on

fern t)erüberfaf), begann er mit lauter ©timme ju fagen : „2Sf}r Männer, liebe»

SSrüber, if)r Jrauen, tiebe ©d)roeftern ! $u( S3upe! £)enn baö ^limmelreid) iff

nat)e f)erbeiget"ommen."

SDiefe 2Borfe, benen öiele anbere nachfolgten, liefen fogleid) ernennen, ba$

man eß mit einem Darren ober J^albnarrcn 311 tun rjafte, t>on einer fo eigen*

tümli4>en Sfrt, roie fte in biefer roeitgebcf)nten Salgegenb feit lange nidjt t>or=

gefommen war. £>te guten ßeute t>emninberten fld?. 2(ber ate ber einfältige

unb jerlumpte SfftenfcJ) nid)t aufhörte 51t reben unb feine ©timme met)r unb

merj>r über ben galten SSttarftpla^ erhallen tief;, ba entfetten fic£ eiele über

ben unerhörten greoel beö Sanbftreid)er6, ber gleic^fam baö Jjeiligfte in beu

©djmut} ber ©äffe 30g, unb einige liefen aufö $imt unb jeigten bie ©a$e an.



%16 ber ?(mte!porfret)er mitfamr bem ©enbarmen auf bem 9ttart"t erfcbien,

^evcfdjrc bort unglaubliche Aufregung: bie Qauätnetye ftanben por ben ©äffe

|fiufern, bie icutfcr;er ber ©rofcbfen fcbrieen einanbec mit lauter (Stimme -

6u

imb »riefen mit ben Stöcfen i^rer ^eitfcfcen auf einen jfnäuel SOtenfc&en, ben

O.uint, prebigenb, überragte, imb ber mit jebcr Setunbe juhafcm. ©ie jungen*

gaben einanbec 3eid;en burcb laute Signalpfiffe, unb wüfte£ ©ebrült unb ©e=

läcbter übertönte juKDetten auf lange bie Stimme beö feltfamen ^»rebigerö, ber

nocfo immer eifrig unb einbringlicb fpracb.

(Jr r)afte foeben ben $Propt>eten Sefoio gittert unb gegen SU'icbe unb jjerrfcbcr

gebonnert, „bie bie Sacbe ber 2(rmeii beugen unb ©ewalt üben im Dled>c ber

©enben". (Jr fyatte gebrobt, baf; ©ott bie 9lute ber Jjerrfcber 3erbrecben werbe,

unb bann 3iile(5t rü^renb unb fle^cntlicb alle 3Be(t immer wieber 3m 95u);e

gemannt. £)a fa£te bie unentrinnbare $au\l beö fecbö §uf5 f>ol)en ©enbarmen

5?rautpetter ilm hinten am fragen feft unb rif; ilm unter ©ejobj unb ©eläcbter

ber 3u(?öKf wn feinem erhabenen Stanbort t)erab.

Quer über ben Sttarft warb nun (Jmanuel Pon ^rautpetter, unter bem j?oImi=

gejautbje ber Stenge, abgeführt.

©er 2(mt6t>orfrcbcr, ein burcbgefallener %mift unb 59?ann pon &bel, tjatte

einen proteftantifeben Pfarrer ber Sftacbbarfcbaft bei ft'cb 311 $ifcb. Unb aU er

if)m, wärjrcnb fte fieb 311m Grffen nieberliefjen, ben ffanbatöfen Vorfall mitteilte,

äußerte jener Pfarrer ben 2ßimfcb, ben 2>errücften 311 fe£en. (5r war ein ?0cann

öoii gefunbem Scbrot unb ^orn, f)erfulifcb gebaut unb mit einem Öut^cr*

geftebt, beffen lutbjerifcbes 2Befen nur bureb ben peebfebwa^en, geölten Scbeitel

unb bureb liftige, fd)war3e 2(ugen beeinträchtigt würbe. (Jr liebte bie außertueb*

lieben Scbwärmer niebt. „2öaö bringen bie Seilten," fagte er immer: „Spaltung,

$>erfüt)rung, %:gerniö!"

(Jmanuel fyattc räum eine Stunbe im 'po^eigewarjrfam perbraebt, afe er

t)erauögef)olf unb bem Pfarrer porgeftellt würbe. Sfufjer Quint, bem ©enbarm,

bem sPfarrer unb 2(mt$porftef)er roar niemanb in ber 2(mtsftube. (Jmanuel

ftanb ba mit l)erabl)ängenben 9(rmen unb einem unbeweglichen SfußbrucE feines

blutlofen ©eftcbfeS, ber weber berausforbernb noeb Perfcbücbtert roar. 35urcb

bae bünne, rötlicbe SÖartgeträufel um Oberlippe unb i?inn faf) man bie

feine 8inie feines 9)cunbeS, gegen bie Sßinfel f)erabgc3ogen, unb bie, bei Quints

3ugenb, in auffälliger SEßcife ausgeprägten Selten pon ben 9?afenflügeln

feitlicb 311m 59?unbe tjerab. £)ie 2(ugeiiliber beS jungen 93cenfcbeii waren ein-

3Ünbet, unb bie etwas bjerportretenben ?(ugcn, obgleicb grof; aufgetan, febienen

im ?(ugcnblicf niebtö pon bem 31t bemerken, toaS Porging. £>ie rötlicben

9(ugenbraucn waren, wie in fcbme^licbem 9ftacbbenfen, t)erunterge3ogen, unb
über bie gan^c, mit Sommerfproffen bebeefte ©eficbtsrjaut, pon ber Elarcn

Stirn bis 311m ^inn b^erab, gingen bie inneren S3ewegungen bes ©emütei, wie



unft0tbare SSStnbe über einen ruhigen, ben gelbli0en ?(benbf)immel wiber*

fpiegelnben (See.

„2Bie beißt bu?" fragte ber ""Pfarrer. Quint fab ju bem Pfarrer f)in unb

fagte, mit einer tjoben, Hangt? ollen Stimme feinen SRamen.

„2Baö ift bein SSetuf, mein Sofm?"

Qiuinf f0wieg einen 9(ngenblicf. ?(febann begann er, Sa£ um Sa£ rut)ig

beroorbringenb, bur0 Heine Raufen ber Überlegung getrennt:

„30 bin ein SSBerfjeug. <£$ ift mein 93eraf, bie ?D?enf0en jur SÖuße 311

(c iten . _ 3^ bin ein Arbeiter im SBeinberge ©otteö! — 3$ bin ein Wiener

am 2Bort! — 30 bin ein sPrebiger in ber 3Büfte! — Grin SScfcnnec beö Groan;

geliumö 3efu (grifft, unfereö Jjeilanbö unb J?errn, ber gen Jjimmel ift auf=

gefahren unb welcher bereinft wirb nneberfeh^ren, wie unö oer^eijpen ift."

,,©ut," fagte ber Pfarrer — fein3fiame raarS0immelmann— „bein©laube

ef)rt biet), mein Sotm. 9Jber e6 ift btr berannt, ba$ in ber SSibel ftehj: 3™
S0weiße beineö 2(ngefi0tö follft bu bein 93rot efien. 5Baö f)aft bu beim fonft

für einen SSeruf? 30 meine, rcel0eö jpanbroerf betreibft bu beim?"

Der 2Ba0tmeifter itrautr-etter räufperte fi'0, rücfte ben Säbel ein wenig,

fo baß" e6 flirrte, unb fagte, als Grmanuel f0roieg, er f)abe in Grrfatmmg gebra0f,

ba$ Quin* in feinem Dorfe als 91i0tötuer gelte unb feiner armen, fleißigen

Sftutter jue Saft liege. 3™ übrigen l)abe er fi0 f0en früher bur0 äf)nli0e

Strei0e, roie ben r>on bleute, bemerfli0 gema0t. tflut ba$ in ben Dörfern

bie ßeute an ilm geroötmt feien unb über feine Sorbiten (10 ni0t mef)r oer=

rounberten.

3e£f erhob fi0 ber Pfarrer in feiner ganzen Sänge unb SSreite 00m StuhJ,

auf bem er gefeffen blatte, fab (Jmanuel f0arf an unb fagte mit Grrnft unb

@en?i0t: „SBeteunb arbeite, petpt es, mein lieber Sohn, ©ott l)at bie 9ttenf0en

in ©täube geteilt. (Jr t)at einem jeben Staub feine Saft unb einem jeben Staub

fein ©uteö gegeben. (Jr f)at einen jeben 9)ieiif0en na0 feinem Staub unb

feinem 95ilbungsgrab in ein S(mt gefegt. Qa6 meinige ift, ein berufener Diener

©otteö ju fein, 9Run, ate ein berufener Wiener ©otteö fage i0 btr, ba$ bu

»erführt unb auf 3rrroegcn bift. 30 fa3* cö biv, a^ berufener Diener ©otteö.

2Serfiet>ft bu mi0? %l6 einer fage i0 ba6, ber in bie s]Mäne unb ?(bfl0ten

©otteö bur0 2(mt unb 95eruf einen tieferen Grinblicf fyit, afe bu. Soll i0

r>iellei0t beinen jjobel führen, mein Sohn, unb wollte)! bu etwa an meiner

^tatt auf bie Äanjet treten? 3Run fage mir bo0: roas bjeßc beim baä? &aä

b>ße, ©otteS Orbnung mit Süßen treten. — Da t)abcn tvir'ö, lieber 23aron"

— unb hiermit fehlte er ft0 an ben 2(mtst>orfteber — „man faim (10 gar

ni0t benimmt unb encrgif0 genug bagegen auflehnen, ba$ Saien in ungefunber

®ef0äftigfeit ben Dienern am Sßort »orgreifen unb eigenmä0tigerroeife ba$

SSolf beunruhigen. Der Saie ift um>erantwortli0. Jperrnhttt in Grbren!



9(ber, ob ber Schabe, ber »on bort ausgebt, ben (Segen nicht überwiegt,

bleibe ba^ingeftelu
1

. SO?an barf nicht i?eime in bie 23olf"Sfeele fragen, bie,

otjne baS treue Sfuge bes ©ärtnerS, wucberifcb auswarfen muffen. 2Bie

leicht faugt fo ein 2Bucbertrieb ade ebleren Säfte aus ber Seele, um fcbließ*

lieb oben in eine ©iftblume auszulaufen, ©enfen Sie an bie gefährlichen

Schwärmer 311 Supers geif! Renten (Sie an Stomas ^O^üiijer! SDenfen

@ie an bie SBiebertäufer! Unb mie Diele »erirrte Schafe, bie reißenbe SSBölfe

würben, gab es in allen ßänbern, auch wäf)renb ber jüngfi »erfloffenen $eit.

©enfen Sie an ben 3ünbftoff, ber f)eut überall aufgehäuft, gleicbfam nur auf

ben Junfen roarter, um mit einer furchtbaren, ganj entfefjlicben (Jrplofton in

bie ßufr ju getjen. £)a £eißt es, nicht mit bem geuer fpielen. Um ©ottes unb

@f)rifti willen nicht! @in ^)flänjd)en gibt ei, ber jarteften eins, ber ebelften eins,

btö es geben fann, unb bies ^3flänj0en »or allem follen wir gießen unb nähren

in ber 23olfSfeele: ben ©ef)orfam gegen bie Cbrigfeit. Unb barum lies in ber

93ibel, mein Sof)n, tue ba6, wenn beine ernfte Arbeit bir eine f)albe Sfunbe

am 9(benb übrig läßt, lue btö, wenn bu be$ Sonntags aus ber Kirche fommfr,

tue eö, falls bu nicht üorjiefjfr, f)inauS in ©otteS freie 9Ratur 311 gef)en, aber

»ergiß nicht, immer unb immer wieber bie Stelle 31t lefen, wo ba gefebrieben

ftef)t: ^ebermann foll Untertan fein feiner Dbrigfeit. 3« geifNicben fingen bin

ich beine öbrigteit, in weltlichen fingen ift es ber Jperr SBaron, ber neben mir

fterjt. 3cb alfo, als beine getftlicbe Dbrigfeit, icb fage bir: S3leibe in ben bir

»on ©ott gezogenen ©renjen, unb jwar befebeibentlicb. &tö ^rebigen ift nicht

beineS S(mteS. &a& »erlangt einen flaren, gebilbeten ^opf. (Jinen Haren, ge=

bilbeten j?opf aber l)aft bu niebt. £>en fannft bu niebt f)aben. £)en §at man
in beinern niebrigen Stanbe niebt! — SDu febeinft mir im ©runb fein böfer

Sttenfcb ju fein, besf)alb rate icb bir aus ehrlichem, gutem J^en, »erblenbe

bieb niebt. Überfpanne bie unenfwicfelten Gräfte beineS febwadben 33erftanbeS

nicht. 33of)re unb »erbeiße bieb nicht in bie Schrift, eine Sünbe, bereu bu mir

»erbächtig febeinfh (?S i|l beffer, wenn bu fie eine 3 ci^a»9 beifeite legft, als ba$

ber 2eufel ©clegenf)eit finbet, bieb wol)l gar bureb baä lautere, liebe ©otteswort

felbft 311 »erführen unb ins Sßerberbcn 311 stc^n.*"

9Racbbem er biefe ©orte alle mit ber fieberen 2ecbnif bee> j?an3elrebners ge=

fproeben blatte, febien er einige 9Xugenblicfe auf Antwort 311 warten. S(ber ber

3«recbtgewiefene, ber, ofme einen ©emütsanteil 3U »erraten, 3itgef)ört tyitte,

bewahrte ein jinnenbes Stillfcbwcigen. ^Darauf fagte ber 2fmts»orflef)er mit

einem übelgelaunten ©efiebt 311m ^afior: „2BaS tu ich mit ih^rn?" 2Borauf

ber ©cifilicbe burch einen Seiner feiner Ungeb;altenr;eit erft nochmals topf*

fcbüttelnb ?(uöbrucE »erlief, aisbann ben 23aron beim Üitmel faßte unb ifm in

ein anberes 3immer 30g. J)ier legte er feinem §reunbe mit wenig 5Borten bar,

wie er ber Wnftcbt fei, baß man einen Vorfall wie biefen nicht weiter aufbaufeben



bürfe, unb beibe Männer einigten (leb, aucb Qrmanuel mir mit einem ftrengen

Söerweis $u entladen. Q$ fprac^» ja bocb fielet in itmen jugunften beö einfältigen

SWenfcben, beffen 23erfet)lung ja ^öc^fletiö barin beftonb, ba$ ec $u oiel bee

©uten tun wollte.

©emnacb oerfügten fit ft'cb wieberum in bie ?(mtöftube, unb ber 23aron, an

©teile bes ^3aflorö tretenb, brachte nun eine anbere Tonart $ur 2lnwenbung, mit

einer jener fcbarfen unb fettleibigen ^bfanjelungen, um berentwillen er bei ben

23el)6rben in Sfnfe^en ftanb. Grrfagte: „2Bef)ebir!" — Unb: „3cb warne bieb!"

—

(Jr fagte: „@tecf beine 31afc in ben Seimtopf, wenn bu Sifcbler bift, unb ftiebj

niebt bem lieben ©ort feinen $ag ab." (5r fagte: „Sßenn biefer Unfug noch ein*

mal eorfommt — bas ift ^inberei, bas ift ßäfterung! — bann wirb man bieb

ofmc ©nahe ins Socb freefen. 3e£t marfcb! Serftanben! SSerfrümle bieb!"

?(ls (Jmanuel Quint auf bie ©trafje trat, Ratten ftcb bort einige 9)?üf5ige auf=

gefreut, bie itm mit ©ejof)le empfingen. 3f)m warb babei wof)l jumute. £)urcb

fein ganzes 2Befen verbreitete fieb ein ftoljes ©efübjl ber ©enugtuung barüber,

bafj er nun ernftlicb gewürbigt wäre, für bas (Joangelium ^efu (grifft ju leiben.

£)enn Quinc, wie alle Dlarren, nahm feine $orf)eit für 2ßeisf)eit unb feine @cbwacb=

£eit für j^raft. 9)iit leuebtenben ?(ugen, bie oon Seinen beö tiefften ©lücfes

feucht waren, ging er mitten bureb bie rot)e 9)?enge baf)in unb bemerfte nicht, ba$

jwei ?Ü<änner, bie unter ben beuten verborgen gcflanben blatten, (leb loslöften unb

ibjn nachfolgten, £)iefe beiben, ein Sörüberpaar, 3ftamenS ©cbarf, noeb jung unb

et)rfame ßeinweber, Ratten ber prebigt auf bem Warft beigewohnt. 5lber wät)renb

alles in t^rcr Umgebung lachte unb ^offen trieb, f)atte ber gan^e Vorgang auf

jle einen tief bewegenben (Jinbrucf gemacht. SJtan nannte bie beiben in ihrem

£>orfe bie S3etbrüber. Unb auch fie, ähnlich wie Quint, weil fie mit it)rem

alten, achtzigjährigen 23ater ein ©onberlingSleben führten unb in i^rer »er*

fallenen J^ütte öftere laut fangen unb beteten, galten nicjrt für gan^ richtig im

^opf. (Jmanuet Quint febritt feines 2BegeS, ofme ftcb umjublicfen, unb als er

aus bem ©täbteben bjerauS über bie 'JBafnigleife auf bie Sanbftrajje gelangt war,

traten bie Vorüber ©cbarf ihn an. ©ie fragten it)n, ob er nicht berjenige fei,

ber cor einigen ©tunben auf bem Warft t>on ber S3uße geprebigt t)abe unb

t>on bem 3ftaf)en beö f)immtifcbcn 9leicbes. (Jmanuel bejahte btö alles, unb

naebbem alle brei eine 3 c i c 'an3 ftumm bureb bie obe Sallanbfcbaft gewanbert

waren, fing ber ältefte Don ben SSrübem, Martin (Scharf, an, aller^anb äiigft-

liebe fragen $u tun unb mit ficbtlicber 25angigEeit, inbem er juweilen bie grauen,

brob;enben Sßolfen bcö J^immels betraebtete, banacb 311 forfeben, waö man tun

muffe, um, cor ben ©ebreefen bes legten 2ageS gefebü^t, ber fünftigen, ewigen

5Bonnen fteber 31t fein.

%iton @cbarf, ber jur Oinfen neben bem Darren ging unb ebenfo bla0, cot=

paarig unb Hein wie fein Vorüber war, flreifte, wie biefer, O.uint gefpannt mit



^liefen refpcftpcllcr Scfoeu. SDcr fcltfam grat?itätifcbe Sttenfcb, ber ben meifien

unroiberftehjicb' ein Sachen abnötigte, fxitte com ?fugenbttcf feiner ^rebigt an

auf bie il>m in geifttger Sfrmttt unb 9tot pcrroanbten SBrüber eine ernftlicbe

Üflacbt ausgeübt unb, ofme baeon 51t roiflen, beibc mit 23anben ber Siebe an

fid) gefefielt. .

%l$ er nun jroifcben ben fremben Scannern bahinfebritt, t>om ©efübj feiner

göttlichen Senbung beraufebt unb ob feiner (JrfHingSfat triumpbjcrenb, trotte

er it)re 2Borte unb fragen gleic^rtMe im Sraum. 2$m roar niebt anberö, afe

muffe e6 nur fc fein, baf;, roenn er nacb ©oftes ©ebot, wie er meinte, ben

Jörnen auöroürfe, fieb 8ifd;e fingen. 2(ber roenn aueb or;ne fieb 511 »errounbern,

empfanb er barüber bod; ©lücf. So fagte er beim, mit bem Klange ber Siebe

in feiner (Stimme unb 311 ben beiben nacb ©otteö SBorte hungrigen Seelen

geroenbet, bie roeniger alö irbifebe 'JBirt'licbr'eit, beim ofe f)immlifd)e (Jinbilbung

ihm »or bem inneren 3Micfe (tauben: „SBadjef!"

?(n einem beftimmten fünfte beö 5Bege£, febon ^roifcbcn 25'ergen, in bie fie

auffliegen, brad;te nad; einigem Sögei'ii mib Stottern 9)?artin Scbarf eine

33itte cor. 3» bn rauhen unb rohjn Sittunbart ber ©egenb unb fid;, rote alle

im 23olfe, bes JDu $ur SCnrebe bebienenb, legte er (Jmanuel nat)e, er möge bod)

mit tfmen gefeit unb ifnen alten SSater roomöglicb gefunb machen, ber btö

Sieber l;abe unb bettlägerig fei. (Jmanuel fagte, bci6 ftef)e bei ©oft. Siber an

bem ih-eu^vege, obgleich in feiner Suuroorc etroaö gelegen blatte, roaö einer ?(b=

roeifung glid;, folgte er bod; ben 93rübcrn auf üieleö bittlicbeö ©rangen hjn unb

roeil ein fonberbareö 3utrau <;n <*"£ i&wn SMicf'en unb SSitten fid) auf if;n über*

trug unb feine nun einmal »om Scbrcarmgeifte in 23efil3 genommene Seele faft

roiberroillig jum 9laufd)e be$ 2Bunberö 309.

SBäluenb fte fid; jroifcben ©ranitroällen auf einem holprigen Jelbroege ^m
3ßol)nort ber trüber näherten, betete Qrmanuel innerlich. 9ftad) feiner erften

Prüfung faf) er fieb plöglieb cor eine $roeice, größere rjingeftcllt. Grr roar bem

Sltifc be£ Jjeilanbö gefolgt. @r hatte öffentlich 3«u9"iö abgelegt für bie 5ßa^r-

[)cit beö @t>angelii, je£t aber follte er ben 33eroei£ bafür antreten, ba$ er ber

»ollen 9]ad;folge ^efu burd; ©oft geroürbigf fei, inbem er j^ranfe gefunb unb

$ote lebenbig macbe.

9}?an fann nid;t fagen, bafj ber eerirrte unb töriebte Sttenfcb etroa folebeö 311

tun fieb aitö Jpocbmut »ermeffen hätte. Ott roar »oller ©emut. Stud; feinen

ftillcn ©cbeten, bie uollcr ^nbrunft burd) feine Seele gingen unb barin er ben

Jpeilanb bat, ilm gan^ 311 ^eiligen, fügte er immer bie 2ßorte: „Ducbt roie icb

ifiü, fonbeni wie bu millft!" an. ?(ber er roufne noch nid;t, bafi bie Reiten ber

ÜBunber »orüber finb, ober roenigffcnö, baf; eö an fid) febon Übergebung bebeutet,

ja greoel ifl, in einer fo gottoerla (Jenen, in Sünben uerfunfenen ©egenwart bie

©abe beö 2Dunberö fid) jujurrauen. Unb beer;alb, o^ne Seroufnfein bar»on,



ba$ er ©ünbe tat, oon ftart'er Erwartung innerlich bebenb, roanbelte er ber

©tätte 311, bie es ihm flar enc^üfleh feilte, nüe liocb ec bereite in bie ©nabe

©otteö gebrungen, roie nahe er fdbon feinem Jjerrn unb iO^cifler fei. 3n feiner

2>erblcnbung backte er aucj) ber 2ßortc beö ^aflorö nicbt, gefcbroeige baf; er beö

Stmfsöorftebcrö unb feiner Tarnungen ftdt> erinnert glätte. (Jr tjafte am 33ibel=

buch lefen gelernt. £)ie unrechte ?(rt, mit ber er ftcb in bie ^eiligen ©Triften

pertieft ^atte, roocbcn=, monare=, jahrelang, liaftc ihn gegen bie äufjeren Übel ber

(Jrbe leibcr gau3 abgetrumpft, fo ba$ i£>m nicbt leicht mit einer 5Baffe 31t brof)en

war, bie aus ber irbifcben Slüftfammer flammte. Unb außerbem roar fein

t'eben unb allcö, roaö er 00m Seben rannte um ficb her, biö je^t eine ununter*

brocbene fittte »on (Flenb, Sinnier u"& »0« (Entbehrungen aller 9frt gcroefen,

unb f)ierin (6 irgenb 31t überbieten, roürbe ein fcbroereö @tücf SCcbeic geroefcn fein.

©er alte Scharf, h\6 ©tvob feiner ärmlichen 'JSettftatt gefrümmt, ftölnife,

ate feine ©ohne hercintraten. 3)iü^fam bie Meinen, rotgeränbcrten ?lugcn auf*

macbenb, beroegte ber ©reis feinen 3al)nlofen 9)iunb, unb otnie, roie eß fcbien,

31t erfaffen, roer 31t itnn tarn, griff er mit ben oertrocfnetcn unb erflarrten Rauben

irr in bie ßufr, aufä neue roimmernb, röcbelnb unb ftbfmenb.

©er jüngere, SCnfon (Scharf, trat nun 311 bem Später t>eran, unb nacbbem

ec eine lange 'üßcile in ilm fnncingerebet f)atte, n\\6 mit außergeroöbnlicb erregter

(Stimme gefcbali, fcbienen bie (Schmeißen beö alten SJRanneö ftcb 31t oetboppeln,

unb bange, bilfeflehenbe Saufe entrangen ftcb feiner SSruft, bie raffelnb unb

ftampffjaft auf= unb nicberging. 2(ucb (Jmanuel trat nun §ütju. 5(ber ifm

hatte ber alte ©cbarf faum inö S(uge gefaßt, aU er mit gurgelnben Sauten beß

Scbrecfenfi unb ©raufend auf» unb 3urücf"fut)r unb, roie Perfteinert ben Slawen

anblicfenb, ein „Jpilf, Jjerr %tfu6 dfmfhr» !" t)crt>orfheß. (£r fcbien ben leib-

haftigen (Satan 31t feigen. Unb fooiel aucb immer bie trüber (leb müßten, ben

?(lten pon feiner 9fngft 31t befreien: er fcbob ficb nur immer jitternb jurücf, biß

enblicb bie 2(ngfr in (Jntfcljen umfcblug, ba$ (Jntfefsen in 2Buf, unb er, erft

gleicbfam eine (Jrfcbeinung rcegroifcbenb, am (Jnbe oe^roeifelt, nach (Emanuel

fcblug.

Stber biefer, bie langen, branbroten SBimpern über bie Slugen gefenft, bliche

nur in ficb Innern. (Er hob feine lange, blaffe, nicbt unfcböne J?anb ein roenig

empor, unb rote ber 9(lte nacb feinem Ausbruch roiber (Erwarten febroieg unb

ftarr ber 25eroegung feiner ERecbten 311 folgen fcbien, legte er biefe itnu roeieb unb

leife auf bie mit Saite" unb ERunjeln bebeette Stirn: barunter entfcblief ber

2ftte fogleicb.

25or biefer 2Birfung — an ficb nicbt rounberbarcr alö irgenbeine in biefer

2Belt — flanben bie SSrüber ©cbarf gan3 |1umm t»or ©ebreef' unb gleicbfam

erftarrt. @ie, bie boeb felber, oon einem jähen Aberglauben befeelt, ben fremben

Surfeben anö Sett beö Söaterß genötigt hatten, waren in i^rer (Jinfalt nun



ganj entfefcf, ate baö oermeintlicbe SBunber oor tl)ren ©liefen flcb wirflieb ooü=

jogen fcatte. £>er 2flte fc^tief, wie e£ festen, einen ruhigen «Schlaf. 3n tiefer

Betäubung ru(>fe ber febon feit 5Bocben fcblaflofe ?Dcann, ber feine Sage mit

@töf>nen nnb jammern, fe'ne SRäcfofe mit ©freien unb SBimmern Eingebracht

l)atte, unb atmete gleichmäßig auö unb ein. 3e met)r pcb bie S3rüber biefer

erftaunlicben SBenbung bewußt mürben, bie mit bem 23ater jugleicb fl« felbft

oon einer bötttfct>cn 3'olter loöbanb, um fo heftiger würbe in if)nen ber ©rang,

überreizt, wie fte waren, bureb Arbeit unb 9tacbtwacben, bem 93ringer ber

J?ilfe bie Jpänbe ju Etiffe", ber if)nen nun gan$ ein göttlicher 35ote febien.

%iuü) Quint, bureb ba& oermeintlicbe 5ßunber, unb 3»oar noeb mcl)r alö bie

beiben SBrüber, bewegt, tonnte, wie fte, nur müf)fam beö 2(ufruf)rö J?err werben,

ben eö in feinem Innern erregt battc; aber wäf)renb eö laut in if)m febrie, weil

feine 93efcligung biö 511m pbtjftfcfocn ©cbmerje ging, unb wäf)renb er um ficb

unb in (1$ btö 23raufen beß ^eiligen ©eifie6 311 t)ören glaubte, ftanb er boeb

aufrecht unb fhimm am 95ett beö Kranfen ftill, nur ba$ er ben Kopf ein wenig

nacb rücfwärtö geneigt, bie 2(ugen nach oben gegen bie ©eefe, wie gegen ben

j?immel gerichtet blatte, unb bafj eine große Sräne tf)m langfam bie Qßange

f)erunterrann. %\ biefem 2(benb ließen bie Vorüber D.uint nicht oon (leb gefjien.

£>a fic am Sage oort)er tbre SBebe 311m Kaufmann gebracht rjatten, fo war ein

wenig gebrannter SXoggen unb 23rot im J?aufe, ein $tae<c fonnte im J^erb ent=

jünbet unb Quint bewirtet werben. 3ftacb einer 2Beile, inbe(Jen ber 2(lte immer

ru^ig gefcblafen batte, unb naebbem Martin (Scharf foeben baö bürftige 9)?af)l,

Kartoffeln, 95rot unb eine 23rüt)e auö Korn, auf ben Sifcb gefrellt bat«, baran

Grmanuel unb 9(nton in leifen ©efpräcben faßen, nahmen alle brei jugleicb bie

abliebe (Stellung oon 23etenben ein unb Martin fpracb ba6 „Komm, jjerr

3efu6, fei unfer @aft". Sflöbann aber, miteinanber e)Jenb unb trinfenb, Ratten

fte alle brei ein flarcö ©efühj baoon, baß nun ber j^eilanb wirflieb jugegen

wäre. Unb babureb begreiflieberweife biö auf ben innerften ©runb ibreö SBefenö

entjücft, faßen fte miteinanber in tbrec ©ürftigfeit am wacfligen, gleicbfam

febwatj oerfof)lfen Sifcb, bei 93rot unb <Salj, wooon jebeö Körneben fauer er=

arbeitet war, oon einem feftlicben Öicbt umftrabjt, geborgen wie an bem Sifcbe

betf Jjerrn. (Jrwacbfene Kinber unb Unmünbige, oon Sugenb auf an bit

halfen beö 2Bebftuf)U> gefeffclt, belJen ^ebale fte ununterbroeben treten mußten,

wie einer baö 2Ba(Jer tritt, wenn er barin niebt ertrinken will, war i^nen bie

@rbe ein wirfliebet ^antmertal: alö folebeö bätfe» fte eö gefannt, aueb wenn

man eö it^nen in (Schulen unb Kircben nic^t fortgefe^t fo be3eicbnet f^ätte.

Unb beö^alb, auö ^3ein unb 9Rot t)erauö, ergriffen fte auch bie frobe S5otfcbaft

beß (Joangelii mit jener Kraft, bie bem Grrtrinfenben eigen ift unb flammerten

ftcb an if)ren 9letter.

©er 2ßeber in feinem ©tübeben für ftcb, nur an ben Umgang mit oertrauten
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TDtcnfdjcn, meifr ©liebem ber eigenen Jamilie, gewöhnt, unb barum empfmb*

üd) unb leidet oerle^t bei 59erüf)rung mit Jrembcn — ein <Stubenr)ocfer, burd;

fein ©ewerbe jum Träumer gemacht, in bem ber junger, bie ©orge, bie 3Rot

311m 2Md)ter roieb, unb nidjf ju oergeffen, bie @e()nfud;t nad; allem, roaei

brausen ift : nad; @onne, uact) ßuft, nad) Jjimmetebtau . . . ber 3Beber, in

jid; jurücfgebrängt unb gleid;fam in eine jroeite 2Belt, enffcbäbtgt ftet? in ber

9ßelt ber Sraume für feine irbifdt>e Srübfal unb 9tot: unb wenn er an ein nad)

innen geEe^rte^ ©afein gewöfmt, 311m 25ud;e, gleichwie jum jjaußbrunnen r)in=

gebränge, aus if>m ben ©urft bt6 @eifte$ 311 ftillcn gewohnt ift unb bie Söibel

btä einzige 33ud; beö SBeberö ift, fo rann e£ nid;t fehlen, baf; feine ©eele bie

biblifd;e 2Belt me&t ate bie rotcfltcbc 2Belt erfüllt.

(Jmanuel D-uint erfdjien tiefen beiben Scannern nun be6r)alb a(£ gerabeju

au6 bem SSibelbud) t)eroorgcftiegen. @d)on auf bem 9flarfte 3U 9leid;enbad;,

obwohl ate ßr;riften gewarnt oor falfd;en ^)ropr;eten, gerieten fte bod) fogleid;

in Grmanuete 95onn. ^ein Dlarr in ber 2ßelt, ber nid;t Starren madjt! 8eid)t=

gläubig unb in bem fteten ©efüf)l, ba$ ir)re 3RoC all^u mächtig fei, um (Id; nid;t

balb 311 enben, «»arteten (ie mit ungebulbigeren J^erjen auf (Erfüllung ber 5Ber=

r)eif;ungcn bes Jjimmete, ate fte auf 23rot warteten, if)ren irbifd;en junger ju

ftillen. 3» i^ver Einfalt Ratten fte, ad; wie oft, oermeint, baB fd;recflid>e (Jnbe

ber 2ßelt fei naf)e unb alleö ftünbe unmittelbar cor bem Untergang. @ie waren

31t if)ren ^onoentifeln gelaufen, (Sommers unb SBinterß, fhtnbenweit, unb Ratten

babei, ben legten 95licf auf bie ärmlidje Jpütte werfenb, auö ber fte gingen, für

ftd; gemeint, e£ tonnte oielleidjt 311m legten 5(bfd)ieb fein, £)enn jebcömal fo*

balb fte mit anberen ©effietern if;rer ?frt betenb, ftngenb unb SÖibel lefenb oer=

einigt waren, Ratten fte bci6 ©efül)l, bem Stätfel ber legten ©tunbe gaii3 nat)e

31t fein. 55a fd)ien eö ibjnen, ate lägen oielleid;t nur Minuten 3wifd>cn je£t unb

bem legten Wugenblicf. Unb oftmals, wäh^renb bes ftillen ©ebetes, wenn brausen

bie 91ad;t unb innen im 3^™« ber fleinen ©emeinbe bie ©title be£ ©rabeß

t)errfct)te, würben bie 23rüber jähjingö blaß, unb wät)renb fte, einer ben anberen,

entfe^t unb beglücft 3tigleid; inö 2(uge faßten, Ratten fte braufjen bie erfreu

^Pofaunenftöße beö jüngften ©eridjteö bröfmen gehört.

D1ad;bem fte gegeffen r)atten, unb in ber feltfamen Erregung, worin alle brei

ftcb befanben, nur wenig gefprod;en worben war, ert)ob ftd; ber jüngere <Sd;arf,

um bie SKefle beö 'Sflatyrt ab3titragen, wobei tr)m ber ältere S3ruber beb^ilflid;

war: bann würbe oon biefem bie Jjeilige @d;rift— fte rjatte auf einem halfen

ber £)ecfe gelegen! — herbeigeholt, unb wät)renb er fte t>or (Jmanuel auf bem

gefäuberten 5ifd; auffd;lug, fat) er ben neuen Sfpoftet bittenb an.

©iefer r)attc bie J?anb uid)t fobalb auf btö teure 35ud; gelegt, alö eö ben

^örübern üorfam, wie wenn feine 9(ugen überirbifd; 31t leuchten begännen, unb alö

oerbreitete fld; oon bem göttlichen 2aliöman au6 ein r)immlifd;eö §euer burd; feinen



u t~ ,4 -oiate ficb nur baß berverftiegeneSRenfcb eine größere <Sicberbeit tvieber

«et™JAÄ «J!L«I «"Im *ugenblicf feff auf ben 5üßen flanb,

T" bm u'aiunb rftfi*. SSW«df nneber betete, bann «ne er metnte,

Z 4rt m ben er für ffiaftcft* biett, begrünbet lag. Cr b»b nun 51. £n,

S ^t i urunmer flüchtig be @cW b*ad>t«*>, mit leifer, innt^etmucbec

1 rimme j« eucb, ibr taen! <*uer, ibt «cm«, .ff ba* 9ta*. @e»9,

bie'iXr bun ort, ihr werbet fa«. @elig, bie tf>c bier roemet tu* n>trb man

Sita br [acbt be einV ©er ©eift be* J?emt iff bei mir," fuf>r er bann fort.

| batmicb gefanbt, roie er viele gefanbt bat. ^ bin ^3* »etfunbe

tat Ivangelium. 3* fomme, jertfofiene Jjerjen ju feilen, ©te ©efangencn

SJrS5 Sen, bie 344**«" beü, bie »linben «efunb << »«tt
faate er- „@ebt mid> an," unb babei freien ber Sammer verborgenen fcbroercn

öeibeö auf feine .erbarmten, plöglicb verfallenen 3ü9 e getreten ju fem: tbr

.erbet amU 5
« mir fagen, tt* P bir glbfl- »«*J*^

roie euer Sätet mid) rannte, roaö er burtb fernen «usruf berctefen bat, fo rotf,t

Ihr bat; üb ein von ben Sttenfcben Scrffofiener bin. 3* »rar veracbjet von

\ugenb auf. 3d> roar mit €>4»acen begaffet als Äinb. 3* Jak längere

2«t auf bem @trof> beö jfranfenlaactf gelegen, als eucb, ba »cb lebe mogltcb

fcbeint «ber bie ©cbmacb ^at micb nicbt emiebrigt, unb bie ÜranEbwt W
meine Seele lebenbig geladen. $anb icb bocb aucb, baß gegeben (lebt: feltfl

feib ibr, fo eucb bie SRenfcben baffen unb abfonbern, eucb gelten unb euren

«Hamen verroerfen. @ie nennen micb einen Starren. 3ttßaen fie'ö tun. tote

haben fict> aucb »on bem J?eHanb getvenbet unb baben ibm alle tarnen ge=

geben ©ehet, bat iff ©otteö Samm, roelcbe* ber SEBett ©Ünbe tragt. J?atte

er bocb aucb »ebec ©effalt nocb @cb6ne, fie aber hielten Ü)n für ben, ber von

©ott gefcblagen unb gemartert roürbe. 3Benn ib,r nun beut trolltet ju mir

fagen: ?<rjf, tylf bir felbff, fo fage icb eucb, W i* «** $ [

f*
«* @*«na$ »nb

ber tfranfbeit biefer 9Belt nicbt e^cr will au^ieton, als bet ©ott. Auf bte|er

SBelt bier iff Seiben ©lücf. 3$ fegne ben Sater für jebe &ual, bte er mir ge=

fAenft! für jebe harter, bie er mir beeret bat. Gbriffi SMut unb @erecbttg=

feit baö ifl mein ©ebmuef unb ^btenHeib. 3cb tvill baö ^leib ber trbifeben

©rangfal nicbt von ben ©ebuitetn (äffen, bevor ber legte von meinen armen

«Wenfcbenbrübern tß abgelegt, ©enn roiffet i^r aucb, »er ber legte, ber armffe

unb elenbeffe unter ben SWenfcben iff? ©et tfränfjte, ber um ©efunb^nt fltyti

Unter ben ©utftenben ber SJctftbmatbtenbe? ©er, ben ber junger am metffen

plagt? ©er unterm Mangel am bitterffen leibet? 3a? 2ßißt i^r wfy »irtücb,

roer baö ifl? ^r! Sefuö ^tifluö, ber X?crr unb jjeilanb." Smanuel war mit

feiner SKebe bis b ietber sefom»1«», als einige übermütige 'Sauemburfcben, bie,

an ber glitte vorübergebenb, im Snnem i>a$ Siebt unb bie ©cbroärmer barum

10



bemerft f?abcn mochten, ihre betrunkenen ©eficbter an eines ber flehten

Jenflercben brücften unb fo, bie *3lafm unb Sttäuler 311 fcblimmen ©rimaffen

breitgequetfcbt, roüfteö ©ebrüll unb Drohungen ausfliegen. (?rbla|Jenb fahren

bie SSrüber |lcb an. ?(nton aber, bem plöfjlid; baS 2Mitt 311 Äopf flieg, noct)

eben pon ?(nbacbt ganj übermannt, fprang auf, pom 3"rn heftig gepacft, unb

hätte ber trüber ihm nic^t einen tiefen Knüttel entrungen, mit bem nacb außen

}u ftürmen er im 'Segriffe ftanb, fcfjmcilict) rtnirbe bann eine «Schlägerei 31t

permeiben gercefen fein.

SOiit einer gelaflenen 9ttilbe, piclleicbt nicht gan3 ot)ne 'JBohlg'efallen, be=

trachtete O.uint ben feine 3Buf nur mühjam betjerrfebenben SOtonn. „Selig

ffnb bie Sanftmütigen/' fagte er jroac, ftreefte if)m aber jugleid) bie SRccbte

entgegen, unb als er bie J^anb beö (Erregten in feiner fpürtc, brücfte er fte unb

fagte babei: „2BobJ bir, baß bir Sttannfcieit unb 9)att pon ©ott gegeben finb.

©rauche fle. ©iene bem (Jpangelium. £ue Wiener am 2Bort follen Banner

fein. Sfber brauche beine Äraft juc £>emut, beinen SJatf 3itr £)ulbung unb

beinen (Jifer penpanble in Cicbe 311 ©Ott. $)ann njirft bu ein Jefe wie ^efruS fein."

SSiS lange nacb ?Ocitternacbt \a\;m bie brei beieinanber unb außer, baf; ftc es

mit einem 311 finblicben ©(auben taten, rebeten fte n>ie anbere §romme aueb.

(Jmanuel Quint fegar unterfebieb ftct> in nichts pon anberen erleuchteten Seelen

für ben, ber bas Verhängnis nicht rannte, ba$ über ihm lag.

1£aS innere Jeuet, ba6 (Jmanuel 311 feiner etftcn 3e ilSluöab ' e9un8 9es

trieben fyattt, unb ba6 er für ba6 Jener beS heiligen ©cifteS naf)m, brannte fort,

auch naebbem er bie ©rüber Scharf »erlaben blatte. @r jrocifelte nicht baran,

baf; ber Jpeilanb in ihm rcar, bureb ihn mit ber ^raft beS ©unberS gennrft

unb feinen Sfpoftelbcruf auf biefe 2ßcife beflätigt blatte. 2Me finbifc^e grettbe

über bci6 ©efebenf ber permeintlicb göttlichen 5?raft rcar bei bem Statten fo

groß, bafj er, febon rcäbjenb er mit ben SSrübern in frommen ©efpräcben über

ba$ naf)e ©ottesreid) begriffen »rar, ftcb heimlich auf ben Sfugenblicf freute, reo

er mit ftcb allein würbe fein, um ftcb gan} feinem inneren ©lüde hüvjugeben.

Broeiteö Kapitel

/Ämanuel roar r>on ben ©rübern roeg in bie 2ßälber gegangen, roie jemanb,

>^ ber feine Seligfeiten perbergen muß. 5Bälu-

enb ber borgen graute, ber

jjimmelficb immer geller färbte, bie23ögcl immer lauter 311 fingen ausüben, 30g ee

ü)n immer tiefer unb ho^er in 2Bälber unb ©erge funein. £>enn biefer irbifche

3rüfji(ingSmorgen, bem alles enrgcgenfal?, unb beflen innere 2£ol(uft, por ifjm

her trebenb, alle Kreaturen bereits erfüllte, hatte für ifjn einen ^immlifctjen Sinn.

©er innere antrieb, ber tiefen Scbirarmgeifr mit feinem in £icbe überfließenben

Jpe^en aufwärts trieb, roat nicht nur barauf gerichtet, fobalb roie möglieb bie

Schöpferin biefer irbifeben 2ßonnen, bie Sonne, 31t fehlen, fonbern er füllte
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©Ott felbet in intern ßicbte rjerauffommen unb roollte in feinet ©lotie flehen,

unb fei eö aucb-nut, um barin 31t fcbmeljen.

(J-manuel atmete Morgenluft. 2(ber eö freien tf)m ber Morgen jeneß eroigen

Sageö 311 fein, auö bem bie Jinfternte immerbar verbannt ift, unb roo roit,

nacb ben Setzungen bet23ibel, im SCngeftcfote unb grieben ©otteö, oon

allen Übeln erlöfr, roanbeln roerben, teilhaftig ber eroigen ©eltgfeit. Unb befc

fjalb Weigerte ficb feine SBonne jur Srunfen^eit. £>ie $Bogen ber inneren

©trauet gingen fo t)ocb, bafj er fafi: gegen feinen SBillen »or Jreube ju freien

begann, 311 ' fingen, unb ©Ott mit lauten 3>ubelrufen 311 loben, nur um in bem

gan3 imfafjlicfcen Übermaße ber SBonnen niebt 31t petgelm.

@o »rar er biö auf ben ©ipfel ber J?of)en Grule gelangt, ber f)6cbften (Jt=

t)ebung in jener ©egenb, unb roer ben armen ^anbroerfegefellen beobachtet

fyixtte, rote er, bie j^änbe gen jpimmel roerfenb, abroecbfelnb murmelnb unb

rufenb umherlief ober fiarr auä Reißen, perrocinfen Sfugen gen Offen faf), baö

SageSgefrirn »oll franf^after (Spannung erroartenb, ber blatte über ben @eifre6=

jujTanb be$ ©cbroärmerö niebt roeiter fönnen im S^cifel fc 'n - ^t>er roenn

feine 23er3Ücfung aueb franffiaft roar unb au$ einem Don ^ranfrjeit unb junger

gefebroaebten Körper unb ©eifte flammte, fo roar fte boeb für ifm felber, roie

gefagt, mit gleicbfam übermenfeblicben SBonnen pertmipft. 2Benn er fein

früf)ereö Seben bebaute, bann tarn e£ if)m t>or, ate fyütte er ba nur tot im ©arge

gelegen. Unb alle Menden, roie fte in Slecfen unb ©örfern unter if)m i^ren

irbifeben Obliegenheiten nachgingen, febienen if)m bumpf unb tot 311 fein. 3nö
SBunber ber triebe bei 2it(ett)öcbfren geftellr, mit offener ©ruft bei erfkn

©fragte feineö Sfnblicfö geroärtig, febien if)m btö (ürlenb ber anbeten, bie niebt

in ber ©nabe roaren, unfäglicb bejammernöroert. Unb roie nun bie ©onne mit

bttnfel purpurnem Cicbte, golbfeurig roarm, in roeiter ©lorte fpiclenb, inö S^bifcbc

bracb unb bie Stemme gleicbfam mit einem urgeroaltigen ©otteögetümmel er=

füllte — bieroeil eö poh SSecfen, Raufen, ^ofaunen unb Jjarfen t>or ben Qfyven

be$ armen 2(pofrelö tofre unb t'lang — fo tonnte (Jmanuel ft'cfo nur nodb einen

Sfugenblicf lang f)ocb auftiebten, einen ?(ugenblict' feft in bie btünfrige Oot)e fefm,

um bann, »on einem brennenben ©cbmer3 im tnnerften Jje^en gleicbfam Per=

fef)rt, in bie il'niee 31t ftnten — einem ©cbmer3, ber ebenfo füß, alö brennenb

roar — unb fiammelnb für alle um ©nabe 311 flefw.

$iiä CUttnf aus einem febroeren, totenätmlicben ©eblaf roteber erroaebte, roar ber

Mittag herangekommen. Ob et geträumt, unb roaö er in biefem ©eblafe geträumt

txtfte, roufjte er niebt, aber er roar erfrifebt unb empfanb eine tiefe SSefeligung.

Slacbbem er bann ©efTcbt unb jjänbe an einem nahmen SSBalbbacb geroafeben unb
überbieö flcb btttcb einen Stunf etquief t f)atte, ftteg et, febeinbat jielloö, 3U 5al ^inab

unb gelangte nacb einiger 3eit an bie erfte, biebt am Sßalbranb tleb^enbe J?ütte,

an beren 2üren er SClmofcn b^eifebenb anflopfte. (Jö rourbe t^m 23rot r;etauögeteicbt.
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9ftun roanberte ber 9krr, bie ?{nfteblungen bcr Sttenfdjen oermeibenb, übet r>er=

fteefte unb oerlafiene Jußftag« in &<« (Jbene f)inab unb weiter auf biefer (Jbene

t)in, balb auf fRainen jroifc^en Jel&ecn, aud) roof)l in bec $urd;e eines blüf)enben

.kartoffelacfers ober an benDlänbern Heiner 5lü|Je, bereu £auf2Beibennmb(Jrlen=

büfd;e »errieten, Grs roar bereite bunfel, als er ein $)örfcr;en oon 2(cferbauern

erreicht f)atte, baä in einer SÖobenfalte gelagert roar, über bie es mit ©iebeln unb

©djornfteinen unb ber @pi£e eines »erroitterten J^eibenturmeS unb aud) mit

bem bunflen ©eroölf feiner @id;en=, 9tüfkrn= unb Sinbenbäume fnnausbticfte.

9ttan rannte ben 3ftarren f)ier nid)t unb außerbem machte bie ©unfelfjeit, ba$ er,

ofme aufzufallen, gemeinfam mit einigen alten Scannern unb Sßeibern, btö

@d;ulr;auS erreichen tonnte, roo er bereite, in einem ber ©dntljimmer, eine

Heine ©emeinbe, auf if)ren ^Prebiger roartenb, oerfammelt fanb.

j?aum ^atte ftd; D.uint auf ein leeres spiägcben ber legten ©djulban! gefegt,

als bie $ür roieber geöffnet rourbe unb ein roeibifd; auSfef)enber, junger SÜcann,

jjerr ^Paf)(3, ber ßef)rer beS OrreS, einen anberen rjereinfüfjrte, ber breit, mit

niebriger «Stirn unb furjem 3Racfen, burct;auS feineSroegS roie ein S3ote beS

SriebenS geartet fdjien.

9Rad;bem biefer Wann ba$ Heine ^at^eber ber ©tube betreten unb in ber

jroifd;en jroei brennenben ^erjen aufgefangenen SSibel, roie um bie büftere

©lut feiner Siugen barin ju »erbergen, forfebenb geblättert fjatte, muflerte er bie

@$ar ber 23erfammelten, fjauptfädjlicb. ältere Reibet unb Sagelö^ner mit

einem broljenben unb burcr;bringenben SSlicf. (Js war ein SSlicf, ber ben armen

@manuel Quint roie ein SKot^c, baran bie j?ippe beö ©ärtnerS Hopff, erbittern

machte. (Jr fam ftd) auf einmal mit @d;ulb betaben unb roie ein be$ SobeS

roürbiger ©ünber cor. 3Rod; roärjrenb bereit bie erflen 2Borte be$ ^PrebtgerS

ben bunfligen 9laum burd;bröfjnten, roie baS beginnenbe ©rollen eines großen

©eroitterS, fanb im ^nnern bei Darren ein oerjroeifelteö fingen flatt. Qrs

fehlte nid)t Diel, fo roäre er aufgefprungen unb Ijeulenb, roie »on f)6ltifd;en

©eifrern verfolgt banongerannt; benn es fiel if)m auf einmal mit 3entnerla|len

aufs Jperj, ma$ er in tiefen legten 2Bod;en getan unb fid; angemaßt fjatte. 2Bie

unter einem alles burd)leud>tenben, järjen 2Mt£ ernannte er feine gestuften ©e-

banfen unb ibjre nod; geheimere (Jitelfeit; ba^u^örte er nun bie furchtbaren 2Borte.

•

„Grsiftfd)on bieWrt ben 33äumen an bie 2Bur$el gelegt, ©arurn, roe(d;er 33aum

nidjt gute §rud)t bringet, ber roirb abgehauen unb ins geucr geroorfen."

®er arme, rothaarige, bleibe 9ftenfd) riß bie Sfugen roeit auf unb oon einer

namenlofen 23efrür3img betroffen, ließ er ben 5)cunb mit bem falben 25ärtd)en

roeit offen flehen. 3« ©ebanfen fcbJug er an feine S5ru|l, beugte (üd; je^nmal

fo tief jur (Jrbe, ba$ feine fdjroeißbebecftc ©tinie ben 23oben berührte unb roar

bereit, jeber furchtbaren ©träfe unb 3»d;tigiing ©ottes »oll tiefer 3«fnirfd;ung

fteb. auszuliefern.
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SÖruber 5Ratf)anael prebigte nicbt wie bie Scbriftgele^rten. 2Bie bec Säufcc

3of)anneö gleicbfam SDonnet, 2Mi& unb feurige «Ruten gerebet f>atte, fo ging

aud; »on ft)m'eine ftrafgewaltige «Stimme auB, bie jeben jpörer erbeben machte.

?(ber er fegte nicbt nur bie SOttjfton bei erften Sorjannei, beö Säufers, fort, fon=

bern er f)atte aucb bie fd;rc<flieben unb »erwtrrenben Silber btö anbern 3of)annei

in fieb gefogen; jene gräßlichen unb entfe|lic&en 5)bantaften, bie in bem SÖucbe

ber Offenbarung befcblo|Jcn finb.

Slacbbem er bie SMmb&ett unb 23emit&t()eit ber 2Belt gegeißelt blatte — bie

^aufteilte, reefcöe Surften feien! bie Könige unb ©ewaltigen, bie nur barauf

ausgingen, immer neue SBerfjeuge ju erftnnen für jfrieg unb SÜtorb — rief

er auö: „^d; bin bie Stimme eineö 9>rebigerö in ber Sffiüfle. Sfber icb fage

eueb : icb unb febon manebe ocrftegelte G^riften außer mir, wir rjaben juweilen

bei 9ftacbt5 febon eine anbere Stimme unter ben Sternen rufen gehört: fte ift

gefallen! fte ift gefallen bie große SSabplon!"

„2Bcf)e! roc^ie! wetje!" febrie er, bießiber unter ben bufebigen SBimpem über

bie 9(ugen gebogen, roie um bie ©eftebte nicbt fehlen 311 muffen, bie ifmi ferfebe

«Rufe ber Sfagfr, ber SBamung unb O.ual entpreßt Ratten. „3cb fet)e bie

(Jngel be6 (Jupt)rat loigebunben! 2>cb fef>e fte mit ben Schwertern ber «Raci)e

auf bie 5Bcltteilc nieberbraufen! Sie fahren nieber unb fcblagen Sfmerifa unb

ertränken bas £>ritteil aller if)rer SScwotmer im 2Mut! Sie fahren f)ernieber

unb fcblagen bie große Sffta unb morben ben britten Seil alleö Öebenbigen! Sie

fahren nieber unb fcblagen Gruropa, ?lufrralicn, 9(frira unb würgen unb fcblacbten

unb vertreten mit glü()enbcn Jüßcn bie 3'rinbe j> c^ 5 er t>a xwa, jft Unb fein

wirb, 3Me Sonne oerfünfrert flcb; bie Sterne fallen 00m Jpimmel auf bie Don

Sftorbbranb febauerlicb lohenbe Grrbe. £>aö TWecr ift SMut. £)ie gifebe unb

alle Kreaturen im 9)?eer ftnb erfrieft im 2Mut. Unb nun bäumt (leb btö 9)?eer

unb fpeit unb fpeit unb fpeit feine Soten au6. Me bie Opfer fpeit ei nun

roieber auö, bie eß »om SCnfang ber Reiten an bis auf biefe Stunbe bei legten

©erid;te£ »erfd;lungen rjatte ..." unb auf biefe Sfrt fuf)r er geraume 5ßeilc,

baö Grube ber großen 23abel 31t fcbilbem, fort. Schweflige Summen bureb^

Rieften ba6 Scbulummcr. £)ie armen, in flcb jufammengeh-oebenen i?eufcben

f)örtcn mit fcblottemben Sonett ju. %§u mageren, fttoebigen Slttn^elgeftcbter

bingen mit gierigen ?lugen feftgefaugt am ?Wtinbe bei? Spred;enbcn. ©leiebwie

in SBollufr unb faltem (Jntfe^en waren bie 9ftünber weit aufgetan. Oualoolles

Seufzen unb Dlöcbeln warb laut. Sie »ernannten t>on fronen unb wieber

fronen, womit bie fteben Siere gefcbmücf't waren. Sie roeben ben £)ampf unb

©eftanf: bc$ fre|]enben Jetterö, btö aus ir^ren abgrünbifeben SRacben r;croorging.

Unter ir^nen erbebte bie (Jrbe unter immer erneutem £0?orb unb ^ofaunenfcball.

5)a war fein (fnbe; ba war nirgenb ein Jjeil; bei war für ben Sünber nirgenb

ein Sd;lupfwinfel.



Unb 3$erge t>on Oeicben Rauften ftcb unter 1>efr, 25ranb, ©cbroerf unb

©tacbel. 9laben, ©eier unb IJÖölfe frarben Dorn 2laö. @ie fügten ben quak

menben, giftigen SDunft ber 23erroefung. ?lber mitten in altem roeit über 5ftenfd;en=

begriffe ftntflutartig fteigenben ©reuel, f)örte auf einmal Grmanuel Quinf in feiner

Seele etroas, äfmlicb einem hellen, filbemen ©löcfcben, leife anklagen, bann

etwas ergingen, gleich einem rätfelhaft nntnbcrbaren ©cbalmeicnlaut, bem allfo=

gleich fein ganjeS SBefen mit einem enfjücften @d;auer antwortete.

9lun ^atte baö wilbc, bufebige j^aupt mit ben angefd)rootlencn (Stirnabern,

ba$ jwifeben ben Öicbtern tobte, feine ©evoalt mef)r über if)n, unb jwar beßt)alb,

weil ftcf) ber arme 9ftarr auf feine eigene SRarr^eit befonnen hatte, allein aud)

ber 9?rebigcr fc^ien fieb nunmehr barauf 31t befinnen, bafj nun ber $lcfer ber

©eelen genugfam bereitet war, um ben ©amen beö Reiches ihm an,$ut>ertrauen.

©as ©cbwefelfeuer ber Läuterung l)attc wohl nun, wie er annahm, bie 3un9en

genugfam nad) einem tropfen (ebenbigen SBafferS burftig gemacht, nach jenem

erquiefenben Grlemcnt, befYen tiefer S5runnen ihm offenftanb. Unb fo ging er

beim in feinem Vortrage auf ben fieberen ^rieben ber 2lu6erwä(;lten über, benen

bie ©tätte ewiger §reube, bk fjcilige 3io»/ bereitet fei.

Grr fprad) com ©enfforn be$ ©laubenS, ba$ 311 einem weltbefcbattenben

35aum emporwaebfen werbe. — Grmanuel f)orcbte con neuem auf! — Grr fprad)

oon bem rofenfarbenen glitte be$ öammeö, bureb ba6 ber ©laubige rein oon

jebem §lecfen bw ©ünbe gewafeben fei. @o fd;neeig unb weiß, baf; fein

9ftafel an iljm ju eifinben wäre. Grr baute an ©teile ber alten Söabel baö neue

glücffelige 3io» auf unb rief »erlieft: „@elig ift ber unb heilig, welcher teil an

ber erjlen 2(uferfref)ung f)at. 5ßer überwinbet, ber wirb alles ererben!" —
Unb er bauete nad) unb nad;, roie ein t)immlifd)er 23aumeifter, cor ben bebenben

©eelen bie heilige ©tabt auö 3afpiö auf. Grr jeigte ihnen bie $ore unb ©rünbe.

Grr maß bie 3'läcbc ^erufalems mit einem golbenen £Rof)re au6. Grr mad)te bie

Käufer au6 ©olb, bie ©rünbe aus 3iafpis, @apf)ir, ^alcebonier unb ©maragb.

Ger nannte ©arbonir, ©arbis, Gif^rofolith, $opaö, jppa^intf) unb häufte bie

2ßorte, bie feiner ©emeinbe uimerftänblicb, if)r boeb einen 9laufcb tfon @lan$

unb SSerjücfting brachten. Ger febloß mit einem ©ebet um SSußferttgfeit unb

um einen felfenfeflen ©lauben, bamit bie ©emeinbe 311 benen gehöre, bie taufenb

3af)re unter bem ©^epter beö Lammes, ba6 bie einzige ßeuebte beS irbifeben

3ion fei, in unauöfprecblicben SBonnen Einzubringen berufen wäre.

3m JpauSflur, naebbem ftcb bie 9ftenge ber fleinen 2eute »erlaufen f)atte,

trat Grmanuel Quinr ben $)rebigtbruber mit ben leife gefproebenen Sßorten an:

„5Baö foll icb tun, baf; icb feiig roerbe?" >Dcr ?(ngefprocbene aber umfaßte mit

roeiebem ©riff feiner Iparten Jpanb bie Eerunter^ängenbe JKecbte beö gragenben

unb 30g if)n über eine fnarrenbe Jjolzfliege mit ftcfo hinauf in baö fleine ®aft=

jimmer, baö i^m bie Oe^reröleute eingeräumt Ratten. Grö febien, ba$ ber reb=



liebe ©ofteömann an ber Qrrfdjeinung Emanuete mefjr ©efallen fanb, ate jüngft

ber infrallierte. 23ertrefer beö Gtyriftentunte; beim ber Sekret unb feine Jrau

warteten unten lange oergeblicb. t»or bem fauber gebeeften 2(benbttf<£, wäf)renb

bie (Stimmen ber beiben Scanner immer lebhafter burd; bie getünchte 2)etfe

[jerunterbrangen.

2lte S3ruber 9ftat£ianael enblicb, 311m 5(benbeflen erfd;ien, war, man fitste te

feinem 2Befen an, etrvciB Unerwartete^ in fein Seben getreten. (Seine Dieben

febjenen jerftreut, unb er aß ofme 5(ufmerffamfeit. 9ftad) @d)luß ber SSttarjljeit

lief; er feinen fdjweren Körper in bie (Jcfe beö mit einer getäfelten 3)ecfe über*

jogenen Sofas nieberfallen unb fieberte ftd; nod; immer oerfonnen in ben

3«l)nen fjerum; beim feine Sanieren waren nid;t fonberlid;.

23on ©ott, bem SKeidje ©ofteö unb feinen Jreuben 311 reben, fonnfe ber

8ef)rer nid;t mübe werben. 2)er bärtige, etwat weibifd;e ?D?ann mit bem weisen

3orjanneöfopf war gerabeju unerfäftlid; barin. ©eine üppige, junge $rau, bie

ein Orientalin, finnlid>fd;laffe$ 2Befen f)atte, oerjog ben S0?untr, ba er, mit bem

93ibelbud; in ber Jpanb, nid;t o£ne Ungebulb irjr bereite wieberum ^titycn

mad)fe, fic möge im abräumen beö 3ifd;e6 unb im junger nach, ©otteö 2ßort

ungebulbiger fein.

„3d? t)abe ba eben einen Sttenfdjen oben in meinem 3»nmer gehabt," fagte

95ruber 9ftatf)anael plö^lid;, „beffen -ffiefen unb 2Bort mir nod; immer t>or

meiner Seele ftef)t. %ä) fannfe ifm nid;t; bod; er fannte mid;. Grr f)afte oon

mir oielfad; reben gehört — ity weiß nid;t, Don wem! — in frommen 5lug=

blättern f)at er mand)te t>on mir gelefen — i<$ weif? nid;t, in welchen! — Er

ifr bibelfeft, unb eö war mir bei feinem erfreu 9(nblicf faum möglich $u benfen,

baß er überhaupt lefen fönne. Er rjält mir feinen Spanien »erborgen. %(t> weiß

nid)t, warum! 33ielleid;t ift er bereite wegen irgenbwelcher 23ergef)en beftraff!

SSBomöglicb, t)af er bereite im 3«$tf)au6 gefeffen. Sftun (6 wirb Jreube fein t>or

neununbneunjig ©eredjfen über einen Sünber, ber SÖuße tutl — 3d> muß
aber wieberum fagen, baß in feinem Sßefen ein eigentümlicher 9(tem t>on Einfalt

unb Unfdwlb ift. Es ift in biefem S9?enfcben ein fd>lid)ter, überjeugenber

©laube. Eö tarn mir bei feinem %ib(icf bete 2Bort in Erinnerung, id) weiß

faum, wobureb : Sürwafjr er trug unfere ^ranf^eit unb naf)m auf )ld> unfere

Sd>mer,$en; wir aber gelten ifm für ben, ber r>on ©ott gefd;lagen unb ge=

martert würbe. 3n ber 'S.at, er fdjeint franf. £>ie roten Jlccfen auf feinen

SBangen beuten wofjl auf bie ^Citejetming. Sfllein fo groß fann bei feinem

?(lter fein ?Ü?artt)rium bod; faum gewefen fein, baß eö ü)m ein fo tiefte burd)=

bringenbeö 9(uge für bie Reiben unb Sdjmcrjen ber Erbe gegeben blatte. (*6

ifl crflaunlict;, mit welcher befjutfamen, wifYenben ipanb er allotf berührt! (Jö

ifl erilaunlid;, wie jeglicher Kummer, jeglicher ©ram, jegliche ^?ein unb jegliche

SSitterfeit, womit ber (Satan irgenbwo in ber 2Belt eine menfdt)lid;e (Seele t>er=
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giftet, mit feinen äfjenben dualen biö in biefe ©eele gebrungen ift. 3cb »er=

flc^e cö nidjt. 3>d) begreife eö nicht.

Grs ift eine Siebe unb eine SSarmt^igfeit in biefem Sftenfcben, bec fieb nicht

wäfiht unb beffen abge3et)rtcr Körper an fielen ©teilen bureb JXifje feiner ärm=

lid;cn Kleiber febimmert, bie mid; in einem gewiffen ©inne entwaffnet unb

rührt. Qrö fptiebt auö i^m ein fo allgütiger ©eift ber SSatm^ecjigfeif, baf; id;

mit meiner i'iebe mir »orfomme, wie ein toter unb graufamer Sftann. @r

wanbte ftet? gegen eine ©teile ber Offenbarung, bie ich in meiner ^prebigt ge=

braucht blatte, wo bie gro|je S&abel, rote (6 fjcifjt, gequält werben wirb t>or ben

heiligen Grngeln unb r>or bem Oamm mit Jener unb ©cbwert. (Jr fagte, bies

fei ber ©eift bes Sammeö ntd;t. (Jr fpracb btö wie einer, ber eö tx>eifj unb id;,

ber ich mid; mit bem 2Borte ©ottes gef)arnifcbt wählte, wujjre ihm nickte barauf

311 erwibem. (?r erklärte, bie$ wäre unfeliger SJttifjöcrftanb unb 3war auö ber

SSMinbhdt bes J?a(Tcö geboren, ben, aud; nur in ben Jüngern, ganj 311 ^erftöcen,

ber eroigen i'iebe beö jpcilanbö felbft nicht gelungen fei."

£>er Selber erfd;raf. @6 roar ibjn ein unerhörter ©ebanfe, bie unantaftbaren

2ßorte ber ©(hrift, ja aud; nur ben fleinften t>on ihren SSucbftaben, in ibjrer

göttlichen 2ßat)rt)eit bezweifelt 511 fehlen. Grr bjelt aud; mit feinem Grntfe^en

barüber nicht jueätf.

„©er Jpeilanb, ber J^eilanb unb roieber ber J^eilanb," antwortete ihm ber

Sßruber barauf. „Gr3 ift nichts bawiber 311 fagen, lieber ©enotje im ^»errn, wenn

bu bei jemanb ben uii3weibeutigen (Jinbrucf baft, bafi er fiel) gan3 an bie SBruft

bc£ ßammeö legt, 3efuö, Sefuö unb wieber 3>efu6. (Jtwas anbetet fennt biefer

junge ©laubige nid;t. Unb biefer IJefuö f)at aud; gefagt: ber 53ucbftabe tötet; ber

©eift macht lebenbig. 58or biefem %tfu6 jte^en wir f)er. 9(uf welche SBcife er

rommen wirb, wer fann e6 wiffen? Ob er beut ober morgen rommen wirb ober

erft nach jwölftaufenb ^arjren, wer fann eö auöfprecben. 3»d; f)abe bem t)er3en6=

reinen unb herzensguten TOcenfcben meine beiben Jjänbe übereinanber fegnenb

aufö J^aupt gelegt unb h^abe ber 2ßorte beö Jpeilanbö gebaebt, ber gefprod;en

bat: 'Jöaö if)r getan f)abt einem meiner geringften 23rüber, eben ba6 fiabt ihr

mir getan."

Grin futjeö ©cbweigen trat ein. SDann fuhr ber ?lpoftel be£ tatifenbjäbrigcn

Reiches unter tieferem ©innen fort: „Sßaö gef)t auö biefen Qßorten beroor?

3u welcher nimmer raftenben ÜBorftcbt muffen fie jeben ©laubigen aufforbem?

2ßer fagt mir beim, wenn id; jemanb fjart anlaffe, ob eö nicht Sefuö felber ge=

wefen ift? Sßer fagt mir beim, ob nicht üielleicbt er, ber Jjeilanb felber, in biefem

9ttenfd;en gewefen ift? ©tel;t eö nicht ganj in feiner 9J?acbt, aufß neue ben

2ßeg ber irbifeben SRiebrigfeit unb beö irbifeben (Jlenbe^ qnjuttefen? ©te^t eö

nid;t täglich unb |"tünblid) in feinet 9tta4>f? lieber trüber in (Ihrifto, ich weif;,

rvtö id; fagc: biefer junge 9)icnfd; t'ann ber jjeilanb in eigener ^erfon gewefen



fein! 3a, in einem gereiften ©inne ijl er es ganj beftimmt gewefen." — @o

fpraefeen fle über ben armen (Jmanuel D.uint btö lange na* SWitfernacbf.

9tm folgenbcn borgen, als baS 8i$f ber ^eranna^enben ©onne nur erft

bietet? unb falt ben 9laum über ber weiten Jrucbcebene erfüllte, of)ne baß ber

Quell fold)er jjelligr'eit ftcbtbar geworben wäre, f)atfe ber SSruber 9ftatl)anael

©*warä einen ©ang über Selb 31t tun. 2(uf bie £)orf|Traße getreten, begegnete

il)m ber ad^ebnjätu-ige fogenanntc ©Treiber eines gewifien ©utes, beffen S5e=

(l^er gläubige S^cijlen waren. S5ei biefen Seilten, bereit 3Re(fe unb glcid)fam

angenommenes k'mb ber ©djreibereleüe ober =ßef)rling war, blatte ber 2ßanber=

prebiger febon oft ein $lft)l unb einen gaftlicb gebeerten Sifd) gefunben.

Äaum ba(l er beß jungen unb jarten SJienfcben anfiebtig würbe, ber in bem

magifeben i'id)t ber Srüt)e, an ben Soren ber ^Bauerngüter unb ben ©attern ber

Seinen ^offcicen^iöfe vorüber, einfam f)erangefd)lenbert Eam, fo beulte er atlfo=

gleicb baran, wie feine ©aftfreunbe, um ba6 ©eelenfuil bes (jalberwacbfenen

SÖurfcben beforgt, if)n um ?Rat unb jjilfc feinetwegen erfud)t Ratten. Grr ging

alfo auf ben Mafien unb febönen Jüngling 31t, ber foglcicb bie 3)iü$e com

^opfe 30g, unb begrüßte ihn freunblicb, bei ftdb felber ben febeinbaren 3ufa"

biefer ^Begegnung als eine ©ebiefung beS jpimmels fegnenb.

2ßie (leb f)erausftcllfe, Ratten beibe ben gleiten 2Beg über Sanb 31t tun, unb

fo febritten fie nebeneinanber bjn, in einem mäßigen Sttßgängertritt unb waren

balb aus bem ®orfe f)inauS in eine oergrafte, breite ^irfcbenallee gelangt, unter

ein langgeftrccftes, burebfiebtiges ©ewölbe aus ©lüten, in baS oon allen ©eiten

oiel taufenbftimmiger, raftlofer 3ubel »on Sereben brang.

„2ßie fommc es," fragte ber ©ruber ben jungen SDiann, „bafj ©ie in biefer

frühen ©tunbe febon auf ben 93einen finb, j^err ^"urt?" Unb j\urt, ber ben

Jamiliennamen ©imon trug, antwortete if)m mit febeuem (Jrröten: er t)abe bie

3ftad;t nur wenig gefcblafen. ©d;war3 aber fragte weiter: „2Barum?" ^urt

©irnon febwieg. — „(Sie finb geftern in meiner ^rebigt gewefen?" „3awot)l!"

Unb wirflieb blatten bie brof)enben 23ilber bes jüngfren ©eriebts unb beS 2ßelt=

Untergangs ben ©utsfebreiber bis ins SÜcarf beunruhigt unb i^m ben ^rieben

bes ©d)lafs geraubt.

£)er SBruber »erfuebte nun auf maneberlei 2frten unb SBetfen in baS 2>er=

trauen biefer t»erfd;loffenen 3»»9'i»9Sfecle fieb eiti^nfd^leic^en, bereu feltfameS

2ßefen feinen ©aftfreunben Kummer maebte. ©ooicl er fieb aber aueb mü§fe,

ber 2>unge 30g fid; nur immer me()r in fid; felbfl 3iirücf. „3()re Sante t)at 3t?nen

oor einigen Sagen ein Seftomcnt gefebenft?" —

„Unb ©ie halben barin gelcfen'!"'

„3d> t^abe barin gelefen. 3a."

„Jjaben ©ie nie baran gebaebf, fid; mit all it)ren £eimlid;en 3f]öten unb
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©cbmerjen bem anjuixrtrauen, ber all unfere ©cbmerjcn unb Sftbte fennt unb

bcr auö l'iebe 311 unö, bamit rote t»ou allen ©ünben entbunben unb feiig würben,

fein 2Mut am .^re^e »ergoflen fyatV

^utt (Simon febwieg. 3" 'äßirflicbfeit hafte ec bieö in t)eimlicben (Stunben

oft unb mit 3>nbrunft getan, ohne bafi ftc^> bie 2ßin-niö feineö 3""crn bureb

feine ©ebete in Jilarbeit gelöft hatte.

35er 33ruber, weil er ben Mangel an ©lauben al6 bie r^aitptfäctjltcfje 2Bur$el

alles ItbcLö im 2Pefen beö jungen SOienfcben anfeu) unb nid;t erwog, bajj eö r-iel=

leicht ein 31t ftarfer ©taube mar, oerbunben mit einem aßju garten ©ewi|jen, \va6

ben ^üngttng 3» feinem eigenen 2Befcn unb Sterben in SBiberfprud) fe£te, oer=

fuebte nunmehr, als getreuer ©ärtner, ba6 (Saatforn beS ©laubens einjupflanjen.

allein bie empfinbfame (Seele bes feltfamen Jüngers lehnte ben Ausgleich mit

ber ©ott^eit bureb bie berbe Vermittlung SScuber 9ftatt)anaels ab unb fanb ftcb

bureb feine fXatfcbläge met)r beleibigt, als angezogen.

£>te S3eifpicle r>on ©ebetserf)6rungen, bie fein Begleiter ir)m oortrug, bie

Reinlichen Verbriefungen Reinlicher 'ißunber erfebienen it)m lächerlich : wie jener

um 20 9)Tarf, biefer um ©cwäbrung eines neuen ERocffutterS ober um ähnliches

gebeten blatte, dagegen waren im 23ereicb feiner ^pt)antafte leicht brennbare

Stoffe in großen 9)t engen r>ort)anbcn, fo baf; es ein leichtes SSeginnen vom,

einen auöf)6t?lcnben unb t>ernid)tcnben SÖranb in it)m auf^ijünben. QrS roar ein

©lücf, baf? ber SSruber, erfüllt fowohj r»on feiner Söegegnung mit bem milben

(fmanuel, als auch oon ber $rifcbe beS SpätfrühJingsmorgenS, bie febwarjen

3'act'eln btä 2(bgruubeS nicht wieber febwaug.

9(m (Jnbe ber ^irfd;enal(ee angelangt, rourben fte Don ben erften warmen

©trafen ber Sonne berührt. Um nun bas erhabene ©eftirn über bie weite

5'lacbe beS Grrbreicbs auftaueben ju felien, ertlommcn fte eine gelinbe 3$öfcbuug.

35a bemcrr'ten fu unweit eines mächtigen <Strohfd;oberS, ber teilweife abgeriffen

war unb im grellften l'icbte ftanb, einen SDfenfcben fnien unb gleicbfam jii

einem fomnambulen guffanb Derjücft, wie blinb an ilmen Dorbci in bie Sonne

ftarren.

•Sie ftanben ftill unb bewegten fid; nicht.

35er ^nblicf war feltfam genug. Sßenn auch Don ferne f)er bie 35ampfpfeifen

einiger Sabtifen it)re Arbeiter riefen unb ©tauge unb 35taf)t einer nahmen tcle=

grapt)ifd;en Üeitung im Tumulte ber l'ercben leifeS Summen Dernelmien lie(5,

fo tonnte man boeb, ben hüenben Sttann in ber ©onne betrad;tenb, nicht glauben,

in ben 3«^«» heö 35ampfö unb ber (Jleftrijität 311 fein. (?r fjatte fein Dbcr=

gewanb. (Jin le^mfarbeneö 55einfleib, um bie Jjüfte mit einem Giemen ge-

giirtet, war alleö, vsa$ er am t'eibe trug. £>ie Jpänbe ^lielt er auf feinen Ä'nieen

gefaltet, ben bleichen ^opf in oer^erjrenber ?(nbad;t jucücfgetBOcfen. 50ie

3'lammen umflop feine ©tirne, ©ebläfen, SSangen unb ©cbultcrn ba6 rote
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jpaar, als mären es ^eilige Jlammen, bie ein Opfer verbrennen, ba6 fid; fctbft

barbringt. £)je Ci'ppcn beö ©eterS »raren bleich- &<*$ naefte, perlmutterartige

Sleifd; erfd;ien jart unb bitrctjflctjtig, rote ofme iförperfebtrere unb gleidjfam

burcbfdjlagen fon üiebt. „Jjabe id) bod;," fprad;, fid; ermannenb, gan3 umritt*

turlid; ©ruber 9?ati)anael, ,,»on biefem 9ttenfd;en bie ganje 9tad;t bureb

geträumt unb fft es mir bocb, als trenn id) tbn fcfoon im Sraum ^eute 9ftad;t

in biefer betenben Stellung mit meinen geiftigen S(ugen erfebaut ^ätte."

Ä'aum eine Spanne f)od) fefoien bie «Sonne über ben Jjori3ont emporgeriieft,

als (Jmanuel Quint — er trar ber ©eter! — aus feiner rounberlicben unb

hänfen (Jtftafe ertraebte. 3 )t*'n femi:) l,n& ^ie 'm &u»t"cln taftenb fab er (Id)

um. dt fyatu im Strömt be$ ScboberS genächtigt, treil er am Wbenb »orber

bie trenigen Pfennige beö O.uartiergelbeS ober Sd)lafgelbeS, bie ©ruber Dtathanael

ihm batte reichen trollen, trie alles ©elb 3urücftrieS, baß man ihm bot. 53er=

geblid) l;afte er bann im „jfrug" ber Ortfcbaft angeflopft unb um Obbad; ge=

beten: eine närrifebe 'S.at, bie 3iifammen mit feiner Karotte, -fein ©elb 011311=

nehmen, eine gan3 befonbere SHarrbeit be£ 9ftarren barftellte.

£)er ©ruber Dlat^anael rebete ifüt au. Grine SBeile ruf)te btö 2(uge (Jmanuel

Quinta »erfonnen auf it)m; bann »erriet ein febtracbes unb gütiges ßädjeln, bas

über fein %ttli£ ging: er blatte ben frommen (Jiferer triebererfannt.

3)er junge Sanbrcirt, ber mit bem 2(uSbrucf fragenben (Staunens balb feinen

Begleiter anfaf), balb bie ©eroegungen bes fid) nun ron ben (Stoppeln bes

©rad)felbes erfiebenben Quint »erfolgte, fahr
trie biefer ein grobes, 3erfcbliffeneS

jpembe ergriff, ba$ in ber 9"iähe lag, unb es mit fomifeber 'iütübe, trobei fein

.fiopf barin »erfd)roanb, über ?Xrme unb Schultern 30g. £>ann reichten er unb

ber ©ruber einanber bie j^anb.

Qlme »iel SBorte 31t machen, fd)lof; fid; ber ficbtlid) ermattete, 3tttreilen

fröftelnbe 5D?enfdt) bem ©ruber unb feinem ©egleiter an. Selbanber gingen

bie brei einen §elbroeg entlang, jeber für fid; in fonberbaren ©ebanfen unb ol;ne

Steigung, bas Scbroeigcn 31t brechen. 97ur gan3 allmäbjid; fam eine Unter*

rjaltung in gluf;.

£)er junge l'anbtrirt tonnte bemerfen, bafj in ber Stimme be$ ©ruberS

9Ratf)anael, als er enblid; 311 reben begann, eine tiefe ©eroegung 3ttterte, unb aueb

er trar feit bem Grrfd;einen bc& Jremben, befonbers feit bem erfreu 8ouf feiner

rurjigen, flangoollen «Stimme feltfam erregt. <Jr trar gefpannt barauf, biefes

rätfelbaft reine Organ immer aufs neue errungen 311 t)ören.

£>er ©ruber begann.

„^d; f)abe über baö, traS trir geftern 2(benb miteinanber gefproiben haben,

noch lange nad)gebad)t. ^<b l;abe aud; trenig Schlaf gehabt, unb in ben balb=

trafen 3»l"tänbcn biefes Sdjlafs haben Sie mir 3iureilen ror öligen gefranben.

^d; möcbte gern tri|"fen, lieber SDcitbruber, »rer Sie finb!"
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„3cb bin ein SWenfcb," gab ber 9ftarr $ur Antwort.

?Kit biefer Antwort, bie mehr gebauctof, als gefprod;en würbe, fcfcien bem

Stoiber wenig gebient. ©ein SMict', womit er bei? ^remben feitwärtS betrachtete,

nahm furje ^tit einen nüchternen, forfebenben Sdisbrucf an: „Sßarum bift bu

311 mir gefommen"— erbu,teben '^remben plö^Itct»! —
, „wenn icb beines 33er=

trauen niebt roürbig bin?"

(Jmanuel febwieg einen ?Jugenblicf ; bann blieb er flehen, mitten im Jelb, im

SDforgenwinb unb im 23ogelgefang, fal) bm ©ruber mit einem leifen Sßorwurf

ber ßiebe an unb beugte fid) bann jum i?iif; über feine J^änbe.

„3cb fönnte bir fagen, wer id) bin," ertlärte er, als fte weitergegangen waren.

„5ßaö liegt baran? SBaS ift ein SRame unb nun gar, xtaä fann ber meinige

fein, ben feiner jemals anbers genannt f)at, ab mit 23erad)tung? 2ßarum foll

id) il)n nennen? 2Benn ia) i£n anfaffe unb rnxä bem <Scbmul$e aufgebe, ber

ihn bebeeft, fo ergebe id) ba$ oberfte ©lieb einer ^ette oon ßeib, ©ram unb (Jr=

niebrigung, unb alfo müfuc id) aueb biefe i?ette miterleben, £)aö will icb niebt!

©enn icb will niebt Hagen! ^cb will feinem ?0?enfcben bie SSeicbte beS eigenen

Kummers ausfebütten. £)ieS barf id) nur bem gegenüber tun, ber in mir ift"

2(n einer leiebt bialeftifcben Färbung harte er biefe 2Borte gefagt. „2ßer ift

beim in bir?" fragte ber Stoiber.

„®ott gebe, bafs er, ber in uns wohnen will, in mir ift."

2Bie eine klammer legte es fid) um bm itopf beö jungen (Jleoen ber £anb=

wirtfebaft, inbem er ein wenig hinter ben beiben Ijerfcbreitenb ben langfam

febwingenben ©ang ber naeften, beftaubten unb wunben S'üfk beS SKenfcben in

l'umpen unb ben febweren ©ebritt beö J^errn^uter ©rubere wanbern unb

wanbern fah. (Jine unfiebtbare unb bennoeb unburcbbringlidje SBanb fd;ien ihn

mehr unb mef)r pon ber 2ßirflicbfeit feiner Sage aus,$ufd)lief5en. 3)ie (Jrbe war

if;m Perwanbclt unb wunberlid). 2(fS gäbe es feine $eit, fo fam es it)trt por,

ober als wäre bie ©egenwart bie $3ergangenbeit unb t'ängftoergangenes gegen*

wartig. ?fls feien taufenb 3a£i* e 'n Sag.

35er ^ampf ber 2ßirtlid;fcit, bie it)n umgab unb bie er bleute unb gefrern

gelebt hatte mit einer phantaftifeben 2>orfrellung, fteigerte ftcb biß 311t Qual in

it)m. 3n ber Safcbe ba$ fleine (Jpangelienbud; mit ber J^anb umfcbliefjenb,

bas iiSm bie um fein (Seelenheil beforgte Pflegemutter gefebenft hatte, fam es

il)m por, als wanberten jwei ©eftalten auö biefem 33ucb Por it)m t)er. 3a, als

wäre er felbft nur eine ©eftalt aus ber heiligen £)atftellung, bie ihn nun febon

fett 2Bod;en befd)äftigte. Wber er fagte 511 ftcb, er fei franf unb wolle fid) biefem

oermeintlicben Sßatme niebt hingeben, ©ein 23ater unb feine SOaitter fielen

i^m ein, bie unbefangene Staturen waren, unb er baebte bei ftcb, bat5 (6

ihnen gelingen würbe, bie pl)antaftifcbc 5ßolfe, bie ihn trug unb in bie er ge-

fperrt war, aufeulöfen. ^r felbcr fah feine 9}J6g[icbfeit, eö ju tun. (Jr war halb
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r>om gittern bcr Jreube bewegt, balb Don 9ingfl. 5?küb wollte er feinen Gritern,

ben afmungöfofen, über bie fernen Jpügcl f)in jurufen: „<Set)et, ber Jjeilanb

fchreitet »or mir! @et)et ben ©olm, ben i^r ^engtet, nnb welcher euch mef)t,

afe bie anberen ©orge unb (Schmerlen bereitet t)at, er fchreitet jeljt in be6

jpeilanbeö Jußffapfen!" Salb wollte er fetteten: „(Jrrettet euch »or ben

©chreefen bcö Unterganges!"

Vielleicht war %c{u6 CluifhiS, ber eingeborene ©o^n bes allmächtigen ©otteö

wirflich wieberum aitferftanbcn! 2Be6f)alb fangen bie Oercben eigentlich, beeilt fo

laut? SXBeö^alb raften fie förmlich in ben l'üften? 3Bu(5te ber Sruber 3Ratl^a=

nael eigentlich, ober nicht, wer neben i()m ging? (Jr fpracb, unb man tonnte eß

nicht f)erau$t)ören.

SRat^anael fxitte ben tarnen einer gewiffen £>orofl)ea Trubel genannt, einer

(Schweizerin, bie in ber Nachfolge ^efit foweit gegangen war, wie ^)auluö unb

©ilaö, Traufe gefunb ju machen. Von biefer Srau, fo fagte ber S5ruber, ge^e

ein großer Segen auö; berer, bie ba gefunb geworben wären 'bureb fie an Oeib

unb (Seele, feien unjäfjlige. 3n 9ftenneborf am 3i' rid)er See t)abe fie eine

SCnflalt errichtet, wo allerlei Sied)e unb t>om Teufel SSefeffene 2(ufiial)me unb

SSetjanblung fänben. 3f)r ©taube fei groß, behauptete er; er muffe grof; fein,

beim if)r ®(bet fei r>on einer gewaltigen ^raft. ßxoat rjiabe fie noeb feine Soten

auö bem ©rabe erftet)en machen, aber burdb J^anbauflegen unb SSeten bjabe fie

manchen t>or bem jähren Sturj in 5ob unb Verbammniö bewahrt. 35er Sruber

blatte felber SMinbe geferjen, bie fpäter fet)enb geworben waren, rafenbe Veitß=

fänjer, bie ein befebeibeneö, gciftlicbeö 2Bcfen wiebergewonnen Ratten unb

anbereö mef)r.

£>er 25ruber 3ftatf)anael Scbwai'3 befanb ftcb felbft auf bem 20^3« 3« einem

Traufen. Qrr meinte, man muffe oorfkbtig fein unb ftetö auf ber j)ut cor ben

ränfefücbtigen j?inbcm ber 2Belt. 2(ucb £)orotl)ea Trubel wäre beö öfteren mit

ben Griten, mit ihrer teuflifcben Sßijjenfcbaft unb mit ben weltlichen Dbrigfciten

jtifammengeftoßen. Siebe Verfolgung tjabe fk aber nur froher unb fiterer im

J^erm gemacht; e$ fei Pflicht jebeö ßf)rifren, Verfolgungen ju erleiben nach

bem Vorgang beö jpeilanbö unb feiner 9fpoftel, unb fo t?abc auch er ftcb frei

t>on gurebt unb bereit gemacht.

Unb er fing an aufö neue in örifer 51t geraten wiber ben Slucb ber 2Belt=

liebfeit, aber ber bleiche ^Begleiter blieb ernft unb milb. Grr fagte: „Qrö mag

»ielleicbt lau unb ein §ef)ler fein; aber id) fann nicht eifern, id) fann nicht Raffen;

ich weif;, eö gelingt mir nicht. 2>d; fann felbft bie §einbe ©otteö unb feiner

SCpoftel nicht Raffen: ich weif; nicht weöbjalb. £)ie l'iebe beö Jjeilanbs möge mich

leiten! —" Unb er forfebte ben SSruber Dlatlianael otme ipaft, boeb. mit

einem merflieb niebergef)altenen, brennenben Anteil auö, ob ber auf bem

rechten 2Bege wäre, ber 2Berfe jtt tun wie ^)auluö unb @ilaö in Jjoffnung fei,
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unb ob man — f;ier überflog t?errätcrifc^>e EKöte beS SRarren ©eftd)t! — im

©lauben fo feft ju roerben nntnfdjen bürfe, im Sftamen 3efu ein Erroecfer ber

Sotcn ju fein.

„5Ba$ fcmn id) bir lehren? 8ef)re bu mid)!" fagte ©ruber 97atf;anaet mit

Javier Ergriffenheit. Unb (le fegten fid) nieber in gelbe SWaiblumen, oor fid; ein

junges §elb eon bläulichen jpalmen, am SÖegrain, unter einen alten, einfam

ftehenben Eid)enbaum.

Emanuel Quint roar flottier) burd; bie 2Borte bes ©rubers tief beroegt. Seife

@d;auer unb 3 ll(flin3en gingen roieberum über fein ®cftd;t. 9)?it einer fafl

fdjmerjlicben Spannung verfolgte ber junge Äurt (Simon biefe Vorgänge.

Einen ?(ugenblicf ging es burd; feine @eele, ob roobt bies eigentümlid) berücfenbe

(Spiel ber beiben ein abgekartetes unb 311m ^voedi feiner ©efeljrung ober Er=

reechmg erfunbencs fein tonne. 2(ber fogleid) »erroies er biefen ©ebanren roeit

f)inroeg.

Sd)lic|;lid), um con bem Einbrucf beS -ffiunberbaren nid)t länger befangen

ju fein, gefranb er fid), bafj ber ©ruber unb jener ärmlidjc Sflcnfd) in

Öumpen nur £>tnge gerebet Ratten, roie fte in einem gerciflen greife oon „(Stillen

im Sanbe" alltäglid) finb. Eö tarn fri^u, ba$ je£t ber ©ruber eine gewaltige,

fdjroarje 8ebetfafd)e öffnete, bie er, über bem fabenfd;einigen^Düffel=UberrocE, an

einem breiten SKiemen ftefö mit fid; trug, unb il)r eine S'lafdje 9Bcin, einen

falben Üaib ©rot unb ein Dläpfdjen mit SSuftec entnahm unb neben fid; frellte.

3Me (Sonne, bie je(5t fd)on ()ör)ec geftiegen, bie Jädjer unb braunen 3nnenfläd;en

ber 2afd;e befd)ien, entbeefte bem jungen Sanbroirc aujjecbem fauber georbnete

(Scbicbten frommer 2raftätd)cn, roie fte ber ©ruber üerfaufte ober an ^inbet

umfonfl »ergab: baburd) entfranb in i§m eine gennffe Ernüchterung jugleid;

mit einem rein irbifd)en 2Bof)lbefjagen.

Eö febien aud), ab neunte bie rings entfaltete Sd;önbeit ber §i'üblingSerbe

nun il)r 5Ked)t an ben brei fo äuf;erft t?erfd)iebenen 2Banberem, inbem fie it)re

(Seelen burdjbrang unb an fid; fog. j$ünid$ek§nt in baS fafrige ©ras rurjte

»erfonnen ber rote Emanuel, unb man wußte nid)t, ob baS road)fenbe Entliefen

feiner SRienen met)r burd; ein inneres ober mef)r burd) baS Sufjere ®efid)t t»er=

anlaßt rcurbe. ©eftü^t auf ben linfen ?(rm, r;ielt er feine red)te, ebelgeformtc,

roenn aud; mit (Sommerfproffen befäte Jpanb, roie eine SKötjire gct'rümmr, unb

ber l'anbroirt fall, roie balb eine 2üefpe, balb eine ©iene forgloS r-erttaulid) burd;

biefe SKö£re frod). ^nbeflen f)atte ©ruber Dlattianael fid; 311 einem in Stein*

rourfSroeite entfernten O.uell begeben unb blatte bie $lafd)e hineingelegt. SDton

tonnte ben roeif;grauen, bufd)igen .^opf, ber mehr einem alten, cenvetterten

ÄriegSmann auö 8utf)erö ^e'n, als einem 3>iencr am 2öort unb 3>errunbcr be&

3riebenöreid)e5 är;nlid) roar, »on £ät 511 >$tit über 9Beiben= unb 9\ü|lerngebüfd)e

auftauchen fehen. Unroeit t>on ben 3»tücfgebliebenen lag ber breite, in Dlegen,
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Schnee, jpagel unb ©türm erprobte, erbfarbene Scblappbut beö Sibroefenbert,

banmter fein Stab tmb nahe babei bie Safere, an eine ber macfctpoll gefrümmten

"•IBu^elarmc ber (Jidx gelernt.

Stfit feinem 58orte t^arte ber junge ftuit Simon, feit ber §-rembe erfebienen

roar, ftd; bjerporgercagt. %e§t l)örte er ftd) auf einmal fagen, baß eö ein f)err=

lieber borgen fei. £>er 3Rarr faf) i§n an. „3a/' gab er jur ?(ntroort, „ber

borgen ifl fct>ön ; aber ber$ag, bem fein ?(benb folgt, roirb noch feböner fein!"

©er &we errötete. „2Ba$ roir rjier fehlen," fuf)c ber Sprecbenbe fort mit ber

leifen SSeroegung inneren Rubels in ber Stimme, „ifl nur fopiel, afe roir je£t

ju ertragen imftanbe finb. <$6 ift nur ber taufenbfältig nerminberte ?lbglanj

beffen, roa$ einftmalö fein roirb. (Jö ift pon biefem
s2(bg[an3, muf; man fagen,

roieber nicht mef^r, ate ber Bericht eines 23otcn ! @in ©ort, ja, ein 2aut faum

auö biefem Söericbr." „2öie roirb's fein, roie roirb'6 fein, wenn tct> 3teh/ in

(Salem ein!" jubilierte j?urt Simon inroenbig.

®ie 9?äf)e bc$ SRawen perfüf)rtc ben jungen 9)cenfcben 311 einem @efüf)l

überf<broanglid;er Hoffnung unb ju einer ©eborgenbeit barin. Grr befehle^ bei

ftd), in einem gegebenen Wugenblicf ben ganzen Inhalt feiner perfd)loffenen

Seele mit il)rer Selbftqual unb Sünbenangft cor biefem 9Jienfcben 0116311=

fd;ütten. &6 fehlte nietjt piel, fo f)ätfe er ein befebriebenes SSlatt l;iereorgebolt,

baö 23erfe Pon feiner Jjanb enthielt, unb biefe (Jmanuel porgelefen. (£$ roeinte

in biefem ©ebiebt pon Selbftanflage, pon ?(bfef)r unb Uberroinbung ber ©elt,

bie bem Reißen, in Siebe überrcallenbem J?er3en nur teilte unb ©leicbgültigfeit enfc=

gegenbrad)te. (Js fd;roofl barin pon frbmer3baft cntjücfter Setmfucbt nad) reineren

Sphären auf: „. . . roo liebcnb alles ftcb umfcblingt unb nur ein ein$iger$Oille mit

©onnerton baS 2fll burd)bringt!" — Unb feine SSenvanbten tuttten bapon bod)

nur ben befrembenben (Jinbrud unnüger, überfpannter JKebenSarten gehabt.

O.uint ftrcidjclte plöljlid) feine jjanb, als liabe er etroaö pon bem, roas j?urt

Simon beroegte, erraten: „9)<cin l^ocb ift fanft; meine 8afl ifl leicht! Unb eS

ift unb bleibt eine frol)e Söotfcbaft," fagte er bann mit bem Klange froher

3uperfid;t unb 8röhltd)feit, otme bafä feine Stimme bie melobiöfc 3>lut)e »erlor

ober heftig unb laut würbe.

©er SSruber, als er jurütffam, fniete ins ©ras — ein Söeifpicl, bem D.utnt

unb Sbxzt Simon nachfolgten! — faltete feine jjänbe unb betete: — „itomm,

J^crr ^efu, fei unfer ©afr unb fegne, roas bu uns befeberet liaft!" — Jjicrauf

brad) er bas ^>rot, unb roalirenb fte af;en, rourbe erörtert, roie ba5 Saframent

beS 9(benbmaf)ls ben Sinn einer teiglichen Jpanblung habe, niebt nur 311 einer

Erinnerung. Sogar bas fleine ©ebet befage bies febon. ^ebe TÖiahljeit fei ein

tierifd)cs 9}<at)[, roo ^efuö, ber Jjcrr, nicht 3iigegen n?äre. Sofern er aber ju=

^egen fei, roerbe eö eine l;eilige J^aublung, man gcniefje bann J^immelsbrot unb

J)immel&roein.
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Unb |"c genoffen fte wirflieb bimmlifcbeS 55roc unb ^immlifct>cn 28ein in

jener 23erflärung, baiin fd>on Quin* unb bie ©ruber ©cbarf mitcinanber

gegeffcn Ratten, nur ba$ biefe SBerftärung im Siebte bes grüblingS unter bem

ehrfürchtigen glüftern unb im ©chatten be$ weit»erbreicetcn (JicbenwipfelS

bieSmal eine nod) £od;gefHmmterc war, als bei tiefer 91ad;t in bem j?üttd)en

ber ©ruber.

2ßcr will entfebeiben, ob biefe brei mit tr)ren ©ebanfen unb 'Säten Unrecht

begingen unb fc^roere ©ünbenfdnilb auf ftd; luben, inbem fte bie jlird;e gemieben

batten, beren ©locfcn foeben in ber gerne 311 lauten begannen: unb babureb,

baß fte etwas »om 9\egimeiu ber j*'ird;e Verbotenes au$ finblicbcr v»i e (, c j„

3efu unb ganj einfaltiger ©läubigfeit unternommen batten? ^ebenfalls be=

mäcbtigte ft* ber brei eine reine unb gleicbfam bebenbe Jröfjlicbfeit, bie fte

weit über alles ©emeine ertjob, ja, faft ju roeit »on bem nüchternen ©runbe

ber (Jrbe entrücfte.

£)tö 'SBort be^ Jjerrn: 2Benn jmei ober brei »erfammelt ftnb in meinem

3Ramen, fo bin icb mitten unter il>nen, »ereinte fte; benn fte jroeifelten nietje an

biefem 2ßort, unb es tarn irjnen aueb ber ©ebanfe niebt, baf; es irgenb babin

ju beuten wäre, als muffe ber J^eilanb ga»3 unbebingt, um 311 feinen »erirrten

©c&Sffein 31t fommen, burebaus erft ben 5Beg über eine 5?an$et, eine ?(benb=

mab^eremonie unb bureb ben SÖhmb eines ©ifdjofs, $>aftorS ober befonbers

geprüften ©ottcSgclaf)rtcn gefw.

@ie roaren einig, unb biefes ©efülil ber (Jinigfeit roar ^uglcid) ein @efiü)l

»erbinbenber SBärme. $Me Siebe in it)ren Jpe^en roar befreit; bie Siebe 311 einem

unfiefetbar ©egenwärtigen, barin fte fid; trafen unb genug taten. 35aö 9flärd;en bes

§rü()ling£>, btö fte »on allen (Seiten umgab, mit leuebtenben Sorben, Snfeften*

gefumm unb ©lumenbuft, »ermifebte ftd; mit bem Sauber ber ^eiligen Se=

genbe »on 3efuS, bem ©orjn ber Jungfrau unb ©ottes ©olm, unb btö 2iebeö=

gef)eimntS feiner ©eburt unb irbifeben ^ilgerfcbaft, feines Seibens, (Sterbens

unb ^üiferfiebens, feiner f;eiligen $erne unb ©egenroart er3eugte in biefen breien

ein mpfrifcbeS ©lücf.

„Über ein kleines, fo werbet ibjir mieb niebt fef)en, unb aber über ein kleines,

fo roerbet i£r mieb feben." §afr jroeitaufenb 3af)re nacb @f)rifti ©eburt fiatigen bie

2Öorte niebt anbers in biefen 9J?enfctjeti wiber, als babc fte 2>efuS 311 if^nen gefagt

unb als wären fte niebt aui alten <öd;riften genommen roorben.

(Sie rebeten »on ber SBiebergeburt, unb bei biefer ©elegenbeit gab ftd) ber

©ruber SRatfjanael <Sd;warj als 2(nf)ängcr einer »erfreuten Sefte 31t erfennen

unb bewies aus ber Sd;rift, bafi bie Saufe »on jftnbern mef)r ein fird)licber

©reuel, als eine J^anblttng im Sinne beS jjeilanbs fei. 9htr ber erwaebfene

SWenfd;, behauptete er, fönne nacb ernftbafter Prüfung feiner felbfl auf bem

5ßege ber ©uf;e unb Säuterung aus flarem, freiem Grntfcbluffc btö Safra=
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menteö teilhaftig werben, dt entroicr'elte gaiij nach ber £el)re bcc SSiebertäufer

feine anficht mit großer (Jinbringlicbr'eit unb gab 31t »erflehen, ba$ niemanb

bie Pforte jum fd?vccflicf)en jj>eibcntum hinter ftc^> feft genug »erfcbloffen l;abe,

ber ol)ne bie untere Saufe geblieben fei.

97ad)bem fie gege|Jcn unb auch getrunfen Ratten, erhoben fie ftd) unb über=

liefen eö einer ©cbar t>on Jinfen unb Ammern, bie 23rofamen oufjupicfcn.

®er S3ericr;t, bie Saufe betreffenb, ()atfe Quint foroobj, ate aud) ben jungen

iturc ©imon in eigentümlicher QBeife betroffen unb neu beroegt. ©er Stonbroirc

blieb in ©ebanfen »erfunden; inbeffen ber 9ftarr im langfamen SBeiferfcbreiten

t>or bem Saufgeft'nntcn eine ?irt ^ogernber 23cicbte begann. (Jr bat 2ftat()anael,

fd;onungsloö mit it)m im> ©erid)t 31t gelten unb i£m, nad)bem er roerbe feine

eigenmäd;tigen Safen unb eitlen ©erocggrünbe — ober roenigfrenö einige unter

ü)nen! — erfahren l;aben, frei 31t befcnnen, ob er Vergebung erlangen rönne

unb welchen 2ßeg ber S3ufje er get)en müfle, um feiner Saufe itnirbig

311 fein.

„fscb f)abe mid) unterfangen," fu£r D.uint fort, „alö ein ©ünber ©ünbem
511 prebigen. 2Beil ich »erachtet bin, f;abe id; gan^ befonbcrö btö 2Bort ber

©cbrift ergriffen, roo ber j^eilanb fagt, ba$ roer ©lauben f)abe, roerbe biefelben

Sffiunber tun, ate er unb größere. Um meine Jeinbe baburcb in £>emut nieber=

jubeugen, wollte id; 3 e'd;fn llllt) 5öunber tun. ©eit id; benfen dann, habe id;

mich an biefen ©ebanfen ger'lammert. 3a
!)
rc'ang ging id;, in mich »erfcbloffen,

umhjt unb träumte ba»on, ein wunbcrgewaltiger jlönig unb ©Ott 31t fein. 3cb

t)abe mid; felber ate ©6f;e »ercf)rt unb angebetet. 9)cein ©inn ftanb burcbauö

nicht barauf, bie Satmien gef)enb, bie SSlinben febpenb, bie ©cbmci^gequältcn

Don ©Chinesen flottmachen, »ielmcbr id) wollte nicht nur »on mir, fonbern

t»on J?ocb unb üftiebrig rings um mid) t)cr bcftaunt unb vergöttert fein.

3d) l;abe nun 3war biefen Jeliler erfannt; aber berSeufel f)at taufenb Oiften.

£>urcb -Öanbauflegen (;abe id; manchem ©enefung gebracht; »ielleid;t mir felbft

311m 23crberben, weil id; aus (Jt)rfud;t gel)anbclt t)abe unb nicht auö ©Ott.

3Rid)t um bie ©eelen 31t 2>efu 311 führen."

9ftathanael unterbrach it)n. 3» einer Aufwallung, ate fei ber ©eift über if)n

gefommen, fpracb er bie 2Borte: „(Jö ift genug. 2öer ift anberS wert, mit ber

Saufe ©ottes ben 9ftad;fren 31t taufen, als burd; bie ©nabe unb bie 35arm=

be^igfeit? Saufe bu mid)! £>enn bieS^bl meiner @ünben unb Schwachheiten

ift ßcgion. —" Unb fo rebeten fie eine 2Bei(e ^erum, weil jeber bie Saufe

bes> anberen roollte, unb feiner l)ielt ftd; ben anberen 31t taufen für ivürbig genug.

,,^d) n?ill nicht getauft fein," bachte ber junge ße|»rling ber Sanbroirtfcbaft

bei fid; felbfi. ©eine ©eele fing an, fid; leife eon bem Jpanbel bei
-

beiben a«ö=

3iifd;lief;cn. (Jr fal; allmäbJid; ben ©ruber unb feinen ^Begleiter nneber im

nüchternen i'id;t ber Sültäglicbfcit. @ie crfd;icnen il;m feltfam unb rounberlicb,
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unb blatte er eben nod) tue göttliche ©cgenwart gefüllt, fo war baS ©6ttlid;c

je(?t entwichen, ja, wäl)rcnb gat^cr Minuten empfanb er jeßc bas betragen ber

Scanner beinahe afe lächerlich.

©o, gleicbfam um efroaö ÄöftlicbcS, foum gewonnen, nid;t triebet' einzubüßen,

nahm er ben fürjefren ?Ibfd;icb unb entfernte ftch t>on ben SBeggcnoffen quer=

felbein. (Js barf nii)t t>crfd;wiegen werben, baf; i(jm mehrmals, als er ben

Heiner unb Heiner werbenben QBanberern 33li<fc naebfanbte, bas 5Bort öb=

ffuranten burd) bic Seele glitt.

(Es flof? ein SSacb, ber HareS unb HibleS SBaffer enthielt, bureb bie

gelber tun, juweilen offen ben Jpimmcl fpiegelnb, juroeiten burd) kleine SrttppS

t?on 93änmen unb SSüfcbcn »erfrecht unb timftellt. 3" einem folgen ^erteilten

Jjaine, beffen ©rttnb ein blumiger Slafen war, tiatte D.ttint feine Kleiber ab=

gelegt, wat>renb 23ruber Duttrjanael betenb am 23acbufer Eniete unb bas

©urren ber 2Bilbtattben aus ben (johjn 3roeigen einer ebelgewacbfenen, alten

53irfe Hang.

91ttf;fiäbcr flogen t>on 33ufd> 311 Söufcb. ©as Sachen bes 23untfpecbtcS fcboll

gewaltig. Unb als ber weiße Körper beö irregeleiteten, armen D.uint ftd; in

üolligcr 3ftacftl)eit über bie farbige 2(ue bewegte, febien alles ein 23tlb aus

ben Unfcbulbstagen ber 3ftenfd;t)eit 311 fein, ein lieblicher ©runb aus bem

©arten (Eben.

2(ls (Emanuel mit ben Reißen ^üfjen ins falte 2Baf[er flieg, faf? er, wie eine

©cbar Heiner gifd;e gebanfenfcbnetl auSeinanberftob; banacb jeboeb fall er ftd;

felbfl im 2Bafler.

d'ö mttf; gefagt werben, bafi ber 31t Saufenbe, gleichwie ber Säufer — beim

eine Saufe follte ponogen werben — weit entfernt oon jeglicher Jrwolifät, ein

©cfühl erhabenfrer SBonne unb 2Beihe empfanben. Q$ ift nicht 311 billigen,

ganj gewiß, baß fte ftd; hier verleiten ließen, etwas Unerhörtes 31t tun, eine

'SlaSplicmie, bie btö ©efe^ unter ©träfe (leite! 2(ber wenn man bebenft, ba$

^cfuö bie SCrmen an ©eift unb bie (Einfältigen, wenn fte nur reines jjerjenS

waren, befonbers liebte, fo wirb man nicht gan3 olme 9~iacbftd)t fein.

£>ie ?(bftcbten beiber Männer waren bie lauterften. ©ie weinten in tiefer

(Ergriffenheit. §aft bis 3m Dfmmad;t war ba6 2ßefen beö Täuflings gefpannt,

in £>emut oer^üeft unb in unauSfprecblicbcr 2ßeihe t>er3el)rt. SRuc freilich, fte

waren in einem Irrtum. &a6 ©ottcSreich, weld;es bie große unb gewaltige,

wenn auch 3erfpaltete, cbriftlkbc jfirebe verwirHicbt l;at, faxten it)re »erblenbeten

?(ugen als 95abel an. ©ie glaubten ein anberes ©ottesreieb unb meinten, es

afmenb 311 begreifen. Ringsum lag bie Sßelt. £>iefe, wußten fle, war bie

fteinbin bes 9lcid;S. ^Darüber t)inauS war fte it;nen fremb, unb fte rannten

fte taum r>om Jpörenfagen; aber fte wollten mit il;r nid;ts gemein haben unb

eitrig SSefenner bc6 SßorteS 3efu unb feines 3iirünftigen 9leid;S auf (Erben fein.
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@o würben bem armen SagearbeiterSfohn, als bie für ihn gefeettigfm Sßaflto

aiiiTe ihm ©cbeitel, ©ct>ultern unb ©ruft befprengten, mcfct nur bte ©cbauer

beiliger «Sßeibe juteil, fonbern es warb $m aud; leiebter jumute: batte er boeb bas

©ewiebt ber Verantwortung 3um großen Seile auf «ruber SRaf&anaei abgewalä t.

tiefer, mehr alö (Jmanuel bingetiflm, an ftet) »on einer ungebanbtgten,

leiebt ent^ünbliien (Sinnesart, batte inmitten ber ©tißemit bro^nenber tot.mme

mit gefragt: „©faubft bu, bafj 3efn0 SfetifhuJ ©ottes @obn tfi?" unbCmanuel

hatte baS „3a" geantwortet, ©ruber @cbwarä inbefien fab mehr tn .hm.

©ein fanguinifeber ©cbwärmcrgeitf n>at gematffam enttücft. Unb als er nun

baS 2Bilbtaubenpärcben aus ben langen, grünen SSebängen ber Suren beton*

febweben fab unb plo^licb über bem Säuflina, mit einer jähen ffienbung bafcm*

büßen, tarn er fieb oor wie ber Säufer Johannes, unb ber Jjimmel febten 0)m

geöffnet 31« fein.
cgor«feeun9 folg.)
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dim feciale geitfrage/ wn 5riebrtd> Naumann

Sflür ben feingebilbeten ßefer gibt eö nid;t leicht etwaö fernliegen;

| ,;
t<ereö alö einen ?lrbeitönad;weiö für gegenwärtig lebenbe beliefere

]( Arbeiter. 9frbeitönad;weiö?! %\, wenn bie Urbcwormer t>on Jibct

Jl|
|
fo etwaö gehabt blatten unb @t>en j^ebin tarne je£t miC einigen

^aalten »öeibenfabnen, in bereu SKücffeiCe man eö eingewebt fänbe,

wer in ben bcili^eii Söergwerten beö ^aratorumgebirgeö täglid; ad;t ©tunben

fdjaffen bürfte, bann, wabrbaftig, bann würben alle gebilbeten ©amen unb

Jjerren ibre Obren aufmachen, um gan3 genau 511 erfaffen, um voaö eö ftd; bei

biefem merfwürbigen ©ofrtment ber STccnf4)ltc^feifen rjanbelt. 35a aber ber

9(rbeitönad)weiö je|t in SDeutfcbfanÖ eingerichtet wirb, fo merft niemanb etwaö

bapon, niemanb alö bie 300000 ^Bergarbeiter babinten unten unb if)re

gamilien. ©iefe ßeute aber reebnen ja nid;t, beim fte finb nod; oiel unentbeefter

ab bie 3ibetcr.

£>aß wir jft>l)len brausen, weif; §»ar alle 5Belt, ba$ eö aber ba$u merjr alö

eine balbe Million geroöbnlid;er ^Bergleute geben mujj, ift febon weniger befannt.

23on biefer falben SCiillion ftff bie größere Jjälfre im rf;einifd;=wefifälifd;en

.fobjengebiete. 55or zo Sauren waren eö nur r;alb fo »iel alö je$c. %e mel;r

aber bie Arbeit ber Snbujhte unb ber ©laii5 ber ©täbte ftd; rjauft, bejlo

eifriger wirb 5?of>le auö immer grö|1eren liefen gehoben. 2(ller ßuruö ber 2fteu=

seit flammt irgenbwie r>on ber j?ot)le: if)r würbet itm nid;t traben, wenn eö biefe

Sergleute nid;t gäbe! @ie fdmffen ben «Strom eurer eleftrifd;en Campen unb Don

ibnen fommt tä, baf; u)r in einem 'Jage nad) bem Üftittelmeer fahren tonnt.

2Benn bie ^Bergarbeiter einmal aufhören, bann Derfiutt bie Kultur. £>eöt)alb ^abt

ibr eine gewitje Erinnerung baran, bcif; eö jtoeimal gro£e Streitö babinten gegeben

bat. @lücflid)erweife finb fte balb beigelegt worben unb nun ift alleö wieber in

örbnung. Eö ifl alleö in grieben, beim bie ^albe Million tut i^iren ©tenft.

Sie tut itm nod;, bleute nod) unb morgen, aber wer fann fagen, ob aueb nod;

übermorgen, beim auä ber Seele ber ^Bergleute berauö feitest eö in ben ©lan$

ber oberen 2öelt bwauf: eö get)t nid;t mebr, eö ge^t nid;t! ©iefen Stuf foll man

je^t bjren, cbe eö 51t fpät ift.

©ie Sad)e alfo, um beretwillen je£t bort bauten unten bie ©emüter fid; et=

regen, ift ein 2(rbeitönad;weiö. Ein 2(rbeitönad;weiö?!

2ßer in 95erlin einmal einen 9frbcitönad)weiö fernen will, wie man fonft eine

Sföerftöür&igfeif anfielt, ber fagt feinem S\ utfd;er, ta(; er nad; ©otmannfirajje 1

3

fabren foll. ©ort get)t er in ben 9laum ber wartenben grauen unb Sftäbcben

unb ftellt fid) eine ^albe Stunbe an bie ^anb unb fiet)t 311, wie bie ?(rbeit=

fueberinnen aufgerufen werben, wie fte ibre Sfbreffen erbaten, wie fie aufatmen,

wenn ftcb für fte etwaö ftnbet. @o oiel SWenfd;enfer;nfud;t nad; einfacher
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Sätigfeit finbet man niebt leidet fonff an einem Orte, £)ie Söfme, bie ^ter oec-

mittelt werben, flnb meift gering, aber wer fie nid)t erlangt, ber jüngere ober

bettelt ober oerfauft ftcb, beim 8o&n ifl i'eben, ©elbfracbtung unb SCnftcmb.

2Bie fe£r roünfcbt man beim 3 l| feben, baf; i
ct>e bicfer acmen ©efebopfe ibre

richtige ©teile finbet! Unb beüben in ber SÜiä'nnerabteilung ift es niefot anberö.

?(ucb b>r gehaltet (leb ber junger nad) bem Seben jum junger nacb bem

i?ofm. Unb an beiben ©teilen fann man and> bie 2(rt beö SSermittlungöbctricbeö

fennen lernen: jeber ©tellenfucbeube muf; feine öerfjäfotifle flar barlegen; roaö

er fann, roo er gewefen, womit er ft'cb $ule£}t befebaftigt r;at, roeör;alb er au(;er

?(rbcit tarn. 33aö alleö wirb eingetragen. Unb nun erft beginnt ba6 $elept)o=

nicren mit ben ?(rbeit£ftellen. £)ie ?(rbeitöt?ermittlung erfebeint babei al$ bie

5)(acf)t, 2eben ju geben ober 311 nehmen. 2Ben fie niebt unterbringt, ber fcblcicbt

hinweg, ©eine eii^ige Jpoffnung ift, baf; er anberöroo met)r ©lücf £iaben fann.

(J r will felber gefjen, roifl felber naebfragen, ob fieb niebt bod) efwaö finbet. Unb

biefer le£te 2ßeg foll jc£t bem 2(rbeitölofcn im rbeinifcb=wefifälifcben ^ohjen*

retu'er abgefebnitten werben, beim eö foll ein ?(rbeif5iiacbweis ciwgcricbtet werben,

neben bem eö feine Nebenwege gibt, ein abfoluter, einziger, le^ter Slacbweiö,

ein ©eriebtöhof über l'eben unb 2ob, olme baf; man fieb wehren fann, beim ba6

Unheil mad;t bort nid;t t>iel Sporte: „(Jö ift für ©ie niebtö ba\"

Unfere gebilbete ©efe(lfd;aft ift im allgemeinen burd;au£ arbeiterfreunblicb,

aber fie finbet für biefe it)re 5reunblid;feit feinen praftifeben ?(uöbrucf, ba fie

flcb nm bie (Jinjel^eiten beä 2(rbeiterlebenö niebt fümmert unb ba bie feciale

Srcige auö lauter foteben (Jinjelbeiten befielet. £>ie ßeit, wo man ganj nebelhaft

über ©o^ialiömuö im allgemeinen bebattierte, ift oorbei. Sfllc Sßelt wei£, baf?

ber 3»f»>ift£ftaat jefjf niebt fommt unb baf; ber Arbeiter „innerhalb ber gcgen=

wärtigen (^efellfebaftöorbnung" feine Sage »erbefTem foll. 2ßorin ba$ aber

befielt, ba ^apevf eö. 9)can fagt ilim, baf; er ba6 3tccbt rjat, 23erbänbe ju

fd;affen, i>or benen fld) aud; haarte unb böswillige Unternehmer, faüö eö foldje

gibt, febeuen müfnen. ©iefe Sßerbanbe ftnb oorl^anben unb bebeuten in allen

Seinen unb mittleren 3'ib"ffrie>i fel^r üiel unb tragen tro£ it)rcr ^ampfesreben

jum fokalen 3'rieben bei, beim in ihnen entftclu eine georbnete Vertretung ber

5(rbeiterfd;aft, mit ber man t>ert)anbeln fann. 9ln einer ©teile nur oerfagen bie

23erbänbe, unb jwar gerabe bort, wo fie am notwenbigften ftnb, nämlicb gegen*

über ben 25crgwerför>crwaltungen unb ber febweren (£ifcninbufrrie. £>ie SSerg=

werföocrwaltungcn fagen einfacb, baf; fie mit 2lrbeiteroerbänbcn niebt pcrljanbeln.

©ie felber bilben ben 3ed;enoerbanb unb baä Äohlenfrmbifat, aber ber Arbeiter

foll eereinjett bleiben. £)aö ifl eine fd)reienbe Ungercd;tigfeit, aber \va6 lafyt fld)

gegen bie wirtfcbaftlid;e ?0?ad;t ber Söetgrjetcen tun? ©er Bergarbeiter b^at

23erbanbe, biefe Jöerbänbe aber werben mif;ad;tet, gan^ gleid;gültig, ob fie \o^aU

bemofratifd) ober fatlpolifd; finb ober fonfltoie. (£$ f^anbelt fid; nid)t um ben
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fojialbemofratifcben fRabitaliämuB, fonbern gegen alle Organifation an ftetj.

3n biefem Kampfe ifl febon btöt^er jcber einzelne Arbeiter gefährbet, wenn ec

a(l$ufehr hervortritt. <Jr trieb bann „abgelegt", ba$ bcif;t: er barf gef)en.

tiefer 9Rann roirb alfo fünftig vor einen jentralifterten 9(rbcitönacforoeis treten

muffen unb bort roirb man ihm fagen: eö ifl für (Sie nichts Porhanben! ÜDann

tonn er pe^rc-eifeln .... tiefer 9Hann muß ein Jpaffer ber bürgerlichen

©efellfcbaft roerben, nnb roenn er »cm Jjauö attö bie brapfte unb folibefte

Seele ifL

£^ie Sa|ungen beö neuen 9(rbeit6nad)roeifeö (mb mit ber ganzen 9(fhtratef|e

gearbeitet, bie ein 9)cert'mäl unferer ©rofjtnbuflrie ifl. ^ein Sergwcrf barf einen

Arbeiter annehmen, ber nicht Don einer ber unter fieb perbunbenen ?(rbeitönacb=

roeiöftcllen begutachtet ifl. j^ören Sie, bitte, genau ju: 2)ie einzelnen SSerg=

roerfe orbnen fich freiroillig einer ©efcbäftöftelle unter, bie für |ie bie ?frbeitö=

frafte auffordert, etroa fo rote eine militärifche SfusbebungStommiffion. Dlocb

por htrjem fpracben bie-SSergtjerrcn: „2ßir wollen Jperr im eigenen Jjaufe

fein !" 3>aö ifl je(5t porbei. Sie felbfl geben il)re inbuftrielle Souperanität ab,

fic pergefellfcbaften fich gegenüber ber ?(rbeiterfcbaft. So Eommt ber ariftor"ra=

tifche @03ialiömuö ber 'Sergroerfsbeft^er. (Jö entfielt einerfeitö btö Sohlen*

fpnbifat für ben gemeinfamen 23erfauf beö ?{rbeitöer,$eugniffeö unb anbererfeitö

ber gemeinfame ?(rbeitönacbroeiö für ben %tfauf von 9lrbeitöfräften. 9l(le

greife unb l'öhne roerben auf biefe 2Beife im galten rbeinifcb = rocftfa'lifcben

^'orjlcngebicte vereinheitlicht. (Jö gibt fd;lief;licb fo^ufagen nur nod; einen ein*

^igen 9\iefenbetrieb mit 200000 ober 300000 Arbeits traften, einen betrieb,

in roelcbem bie (Jü^el^ecbe etroa fooiel bebeutet roie ein Slegiment innerhalb ber

9Xrmee. liefen Vorgang, ben roir pon brausen her rote ein geroaltigeö roirt=

febaftliches Sniturereigniö betrachten, fühlen bie Arbeiter roie baä unaufhaltfamc

Jperanbrängen einer fte überflutenben Jperrfcbaftögeroalt. Stfben Sag rücft bie

Jperrfcbaft irgenbroo etrvaö rociter por, an allen (Jcf'en merft man ibr3ufammen=

arbeiten. 2ßcr ausgeflogen roerben foll, ifl febon feilte faft perloren. 3Run aber

roill fich bie 9}?acbt eine neue Organifation anlegen. 35a fchreien bie Slrbeitcr

unb brot^en mit «Streif, aber brauf;en in ber roeiten 2ßelt ()örf man nicht orbent=

lieb ju, beim eö ^anbelt (leb ja eben um etroaö, roovon man niebtö 511 roiffen

braucht, um einen 2(rbeitönacbroeiö.

3n ben großen bürgerlichen 3 fittmgen fann man lefen, baf; bie 3ecbetroer=

roaltungen in perflanbiger unb root)lroolleuber ^ßeifc beflrebt (mb, 9)ii|;ftänbe ^u

befeitigen. 35aran ifl fielet richtig, nur trifft eö nicht ben ^ern ber Sache. (jö

ifl in ber Sat erroünfcbt, baß eö eine Stelle gibt, bei ber man ben ganzen

9(rbeitömart't überfebaut unb bie nacb beiben Seiten (}in roohjroollenb unb fach=

hmbig 9tat erteilt, beim je£t fann eö port'ommcn, ba$ SDtann unb 2(rbeitöpla(3

fieb nicht finben. (£ö fommt auch por, bajjj bie ?(rbeiter fid; an brei ober Pier
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93lS|en jiigleicb melben tmb bann, wenn man ifcmen bie 3ufaSe 9'bt/ f$on »'4^

mefu frei ftnb. ^rgenbeine 2(rt r>on ?(rbcit3börfe ift nötig, aber ba5, waö jcgt

inö SBerf gefegt werben feil, ift feine freie SSörfe, fonbem eine einfeitige j?erc=

febaftseinriebrung. 2)er Arbeiter f>at gar niebt mef)£ mitjureben, er wirb ate

Sttatcrial bebanbelt. Ort befommt i?ofm unb foll arbeiten, adeö anbere gef)t ifm

nichts an. SDaä ift Dollenbeter ?ibfolutiömuö, wie einfl im fogenannten ^>olt3ci=

fraat. Unter biefes ©nftem werben jjunbemaufenbe eingebrücfc. @ie beginnen

ftcb ju «Beeren. £>ie ?{rbeite'r»erbänbe »erlangen „paritätifeben ?{rbeitSnacbwei$

unb Tarifverträge". 3n biefer Sorberung ftebt ber fojialbemofratifcbe, fatt)olifcbe,

liberale unb polnifcbe ?(rbeiter (Schulter an ©cbulter. £>as ift feine übertriebene

Sorberung; baö ift fcblicbteö unb nüchternes Siecht. 9ttan will einen einheitlichen

Dlacbweis, biefer aber foll weber ben 23crgherren noch ben Arbeitern einfeitig

geboren; er foll arbeiten roie anbere parteilofe, öffentliche Dfacbweife, foll bienen

»rollen, aber nicht ^errfeben.

9iocb fxtben bie ?(rbciterr>erbänbe feine Antwort auf ifjire Sorberung. &&
wirb beölialb Seit, baf; bie öffentliche Sfteinung fieb mit biefer ©acbe befaßt,- 1&

wirb 3?it, baf; roieber einmal über etrotö naebgebaebt wirb, waö ftcb in unferer

beutfeben Unterwelt üol^ieh^t. £)ie gebilbete ©efellfcbaft foll in biefer §rage

eine ?J?einung befommen; ba6 gehört jur Jpumanität unb barum jut

55ilbung.
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£>etle> »en dieneren/ «riefe an $rnfi $d)rn. wn ©etfenbcrff
Sorroorf beä Herausgeber*

ffimcton war nod> faum begraben, ba »urben mit ber üblichen
^fertige«*, natürlich in bcfler Sfbficbt, allerlei »riefe ton ihm
burcD &«e Stoff« gejagt, bie ber lanbläufigen Meinung über biefen
^tetjeer einen ro.llfommenen Se&rpfennig boten. <J« .rrtren
l^nefe, mit betten er bie Baungäfle feiner Berühmtheit tu trat-

ncren P^gte ; an bie ©atffreunb« feineö «Ruhm* fdjricb er anbetf, unb an bie
Sreunbe ferner ©elbftchre noch mel anbetf. 2(ber hauptfarijlict; bureb jene Sfrt
»riefe bat er ben «Ruf über fiel) aufgebracht, unter bem er oft bi* ;um (Jrel
Utt: ben erft übet bann wohlgemeinten «Ruf be« lieben*,inirbige» ©chtuereneter*
unb harmlofen Draufgänger in jfunjl roie «eben, bem eine* Sage* — er

gefegter ©nabe. 2Baö tat'*, ba£ fid; fein «ffierr
5u neun geLem um

WorblufT unb «lOahnfmn, ©enb unb ©ünbe breht, baf; man al* ©tirnbilbm febe* ©ebtdnbucb »on ihm Dürer* „bitter, Sob unb Teufel" fcfccn fcnnf«
unb Wr£oggfceb fogat bie „SJMancolia": er galt unb giltal* ber J?urraW
afe ber Sf$,ngbaba* unb SopfafMelb, ber ßiebhaber ber «einen Räbchen
unbjnogdcbfl großen Srincgclber, ber nebenbei aud) gern noch fflatur fneipte©o twmgffcn* bei uns in Deutfcblanb; in Jranfreict) ifl er febon beffer'er*
tarnt, fflto.

.

lefe jutn «Seifpiel, wie Charte* %,b(cr, 3>rofeffbr an ber So"
bonne, ihn erläutert hat (in ber «Reime be 3>arü$ öom . 5. Oftober unb , s^,

? -TZh. * ^ bef*äm«"> f* »*, «»ue abec gefagt roerben, baß biefeNVW* ^hanblung an ©ac^feie unb ©rünblid feit alle*SA unb
entartet, j« ta ^ Mn ^^ @cböngeifl«rn über bei, Did;tcr b
3»enf*en ßrftencron 3ufamm«ngeftmpelc roorben iß. Wim meint ihm „oftn^cr ane (?bre au.nchmcnbcn «Range, anjutun, wenn man ihn * ben2
Itcben jftnbötopf prent, bec f7d> über nicht* »ief ©ebanfen machte; baö foßbann erocfen, baß er „wahrbaft nah," «a, 2Benn biefe SuZtabpL
bat lad;cln hatten fehen fonnen, in bat fld> bie 3»iene be* tfammerherrn -
fo nannte er ferne Umgangömctfce - - beim ßefen folgen ©efchrcibfel* »enog!
b^e ©nma,Te »on ©po« unb «ffiiberwillen, mit ber er befonber* ben „li ben
3>«t quttftert«, b.e* fchänblicfo fpracfefalfö« ©eftmeiefcelworf! <? r bat fid)

S2SHT f"
f

u

Ia"3e mif 3UtmÜti9Cr ®«*toifl gefallen (affm, baß «
Wlcßhci,

.

,u*t mehr bagegen auftrumpfen fonnte; b«6 ££ bie fehr »erteu It

JUgp fener gottoollen l'ieben*trürb,gfeit. & hat feine Veutfeligfeit oft l

"

nnmfcbt unb rourbe fle gern fi$ abgeroöhnt haben, hätten feine ©elbnö te ihmben Vun,* ber golbnen «RücffIci,t*lo,lgfeiten et„a* rdd;lid;er erlaubt. &Tni*97 f*ceb er mit: ^erfheue bo0 bie gcabeju rinbifd;en «ußemngen ber
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Seufe, bafj id; (!) ein ^inb fei; es ift ja unerhört" — unb balb nad;t)er nod;=

mals: „id; bitte ©id;, bie böd;ft albernen, jap£arifäif$en©cbanfenber?Wenfcr;en

über meinen 2cic£tftnn pp. 311 ^erftreuen" — unb nochmals : „es ift tiefen

Seilten nur bequem, fo 511 fetalen, baß id) ein j?inb wäre".

Sreilid), natürlid;, er war aud; nait>; er war aud; mand;cS anbrenod;, unter

anberm red;t fritifd; gegen |id) felbft. dt war meinethalben aud; manchmal ein

„großes iiinb"; es gibt ja bitnbert ©orten ^inber, nod) me^r als es £>id;ter

unb ^iinfHer gibt. Qt roar jebenfalls fein btimmeS ^inb, obgleich er felber

manchmal red)t bitter t>on feinen bummen Sfoptuffen fprad). Grr wußte genau

S5efd;eib über ftd;, obgleid; er fein freif)errlid)es ©emüt nid;t ttnterbrücfen

tonnte nod; wollte. (Jr wußte aud; über ben lieben 9?äd;ften 3?efd;eib, ber

fold;en .föwalierStniinor mit ^ammerbienerblicfen betrachtet. (Jr roufjte, ba$

unter feinem Heinen Jput „mit ber unfdxinbaren ©perberfeber brau" eine große

(JinbilbungSfraft rumorte, bereu gbttlid;eö 5ßcfen jebcr(JinfaltSpinfel alö menfd;=

lid;eS Unwefen anfdjwärjeii fann. Unb insbefonbere wußte er; ba$ bie biogra=

pt)ifd;en Jjpänen, wie er fte nannte, fd;on gütigft barauf lauerten, feine disjeeta

membra auSjufdjarren. 3>aö tt>ar ber ©rttnb, warum er mir bie Verwaltung

feines 9Rad)laffeS anvertraute, unb roarum id; ben unlicbfamen Aufruf erlief;,

ber bie wabjlofe Veröffentlichung feiner ui^ä^ligen Briefe »erbot. @r, ber

forgfältig alles r>ernid)tet bjat, roas ?lnbern fpäter f)ätte fatal werben tonnen ober

feinen geiftigen 3ufunftSwcrt enthielt, er wünfd)te aud) felber einigermaßen t>on

ber naicen Neugier unb j?latfd;fitd;t ber Siteraturfrapüle t>erfd)ont 31t bleiben.

5ro£ bes Verbotes aber finb immer nod;, unb nid)t bloß in ber SageSprelJe,

mand)e ber fd)iutrrigen ©d;leitbcrbriefe aufgetaucht, womit er feine teils fd;ä£enS=

weiten teils unfd;ä£baren ©önner unb ©önncrinnen nad; @d)cma F begnabete;

unb id) fann natürlid; nid;t jebe i'appalie »or ben urheberrechtlichen ^abi fd)leifen.

Um inbeffen nad; 9Jiöglid;feit 511 »erbrüten, ba^ fi$ burd; bettet ^nbisfretionen

eine ^arifatur feines SßefenS bei ben minber nait>en ^unflfreunben feftfetjt,

veröffentliche id) l)ier fd;on je£t — b. f). früher, als tet? cigentlid) trollte — eine

SfnjO^l anbersgeartetcr Briefe von irjm, im (jinverftänbnis mit ben (Empfängern

rote mit feiner SBitwe unb 9led;tSnad)folgerin. 3$ will it)n burd; biefe 9(uS=

waf)l nidjc etroa geroiffermaßen burd; il;n felbft wibcrlegcn, fonbern nur ein

bißdjen vervollftänbigen. 3d; will aud) keinerlei „falfdje i'cgcnben jerftören",

fonbern ef)er welche bilben Reifen; fte geben fd)ließlid) bas einzig richtige 23ilb.

^d; will überhaupt fein Material ju ber tragifomifd)cn Streitfrage liefern, bie

jwifdjen einigen feiner Verehrer entbrannt ifl, welcher t'iliencron nun ber „eigent=

lid;e" war: ber t)öd;ft fibele Optimift ober ber tief befperate ^efftmifl, ber

äußerfl fimple 9lcalift ober ber innerfl fompli^ierte $P§ancaft, ber fein grajiöfe

Jtaturalift ober ber berb bijarre ©pmbolift, ber brajlifc^e
sPatf;ctifcr ober ber

fontemplatioe ^cland)olifer, ber fentimentale ^t'rtHifer ober ber jooiale 3nmt£er,
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ber robufte SnierroeltStumpan ober ber rjr;perfenftble ©onberling, ber offenherzige

(faufeur imb Gbarmeur ober ber grünblicb r-erfcbroiegene 9ttifantl)rop, ber

entrju|laftifcbe @ottfud)er ober ber nücbternc Wtheifr, ber 'Serounberer brutaler

jjeroen ober ber jarte Q3eret>rer %tfu, ber abenteuerlich forfctje ©olbat ober ber

biplomatifd) behutfame J^ierr in ^imi, ber mitttärtfd? torrcfte Patriot ober ber

ertrar-agante j\amerab ber 3'8«""W/ &ec rü()renb unprattifcbe ©cbulbenbaron

ober ber routinierte SÖtanbbriefftitift, ber ffrupellofe ßibertin ober ber geroi|Jen=

t?afte Familienvater, ber fotmerane (Jgoift ober ber btngcbungSüotle 5reunb.

$)enn er tanjte gern auf beS 9tte|TerS ©cbneibe, nacb ber 9ttelobie: „bar lacb

icf öroer!"

3?ielleicbt lernt man cnblicb in £)eutfcblanb begreifen, bat; ein poetifcbes

Naturell umfo rounberfamer organiftert ift, je mehr 2Biberfprücbe es in ftcb

r-creint. 2>ielleicbt lernt man überhaupt begreifen, ba$ jebes ©cbilbe ber fünft*

rollen Butter Statut für ben gefunben 9)?enfcbenr>erftanb ein roiberfprucbsr>olles

SBunbet bleibt. 33on biefem rounberr-ollen ©eficbtSpunft aus bitte icb bie

folgenben Briefe ju lefen, bie icb abftcbtlicb aus brei gan$ getrennten ^erioben

t>on üiliencrons S?eben genommen hjabe. SDtan roirb bann hoffentlich) entbecfen,

ba(5 er niebt einmal o&i blutjunger Leutnant blof; ben unbekümmerten @pringinS=

felb abgab, bafj ihm „baes ebelftc 2Bort: ©elbftyicbt" feine gebanfenlofe ^Pbrafe

einer momentanen thuiferpofe roar, ba$ er in feinem „teutfeben Sicbtcrberuf'' febon

als Jüngling niebt ein finblicbeS ©piel, fonbern eine männlicbe Arbeit fah, bafj

er bie J^eiterteit feiner ^'unft erft febr allmäblicb afe fteirffren Trumpf gegen

bie 5rübfal beö ßebens auSfpiclen lernte unb ftcb mit emftger Umftd)tigfeit aus

t'enatiS unb <2tracbroi£cnS, tylatenä unb feines, ©tormS unb Fontanes Sufc

tapfen 311 j?leift unb ©oetlie, *Si)ron unb <S^iafefpcare, 3>ante unb Rabelais

bintän^elte. £ne erfte JReihe biefer ^Briefe flammt aus ben 3af)rcn 1868—78

unb ift an einen ehemaligen £RegimentSt"ameraben, ben jeljigen gro|lher$oglicb

bef|lfd;en ^ammerberrn Sharon r>. ©eefenborff, geriebtet; bie ^roeite SKetr^e ouö

ben fahren 1885— 89 an ben bamaligen (bis 86) Herausgeber be£ „'tÜcaga-

jinö", je^igen ©utsbeftger unb ©cforiftfrellcr Hermann 3'ricbricbS (niebt etroa

2Bilhelm S^^icb), ben eigentlichen ?(nfrifter ber fogenannten jüngftbeutfeben

2iteraturrer>olte; unb bie britte fKet^e aus ben fahren 1901— 9 an ben 9}?ebi=

jiner unb ^oeten fiutt s
Piper. 3n ber fpateren 'öucbauSgabe roirb eine beträcbt=

lieb breitere ?(u6n?at)l aus biefen brei 'Srieffcbaften erfebeinen; bier gebe icbnurbaS

?Ülerroefentlid;fte für bie notrcenbige Grrganjung beö 5?iliencronfcben @ebcicbtnis=

bilbes. ^cb bemerfe noeb, baf; icb einige J-lüdnigt'citöfehJer unb ^Bortabtür^ungen

beS Originaltextes, bie niebt ohne weiteres t»erftanMicb fd)ienen, b;ier fcblanfroeg

abgeänbert l)abe; id; bitte bie J^erren Philologen, s
Pfr»cbologen unb ©rap^iologen

Dielmals um (Jntfcbulbigung, aber ein|lrocilen roünfd)e id) biefen ^Briefen einen

rein menfcblidjen t'efertreis. 91. ®e^mel
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2ln Örnft >5rcil)crrn pon ©ecfenborfif

Sttetn lieber ^Saron

!

^'tel, 9. SRocember 1868.

[....] 3d) bin gefunb cor einigen Jagen in ^iel bei meinen Gritern on=

gekommen, unb muf; aufrichtig geficben, bafs eß ein gan3 t'lein wenig langweilig ift.

?D?eine (Jttcrn (eben fehr jurücfgejogen, meine paar ^ugenbberannten ftnb fort,

fobaf; id; eigentlich feinen 9)ccnfd;en mef)r bjer l)abc. jfiel felbfl ift mir unauß=

ftehjicb mit feinem ^Xirtcihaf;— bie ©arnifon ift, glaube id), auch nid)t oiel wert.

— £)u ftebft, lieber ©ccfcnborfr, wie id; auf mid; felbft angewiefen bin. 3$ W
»iel u. fpicie t>iel, u. gct;e bann unb wann in ein doncert. £)aß Sweater ift hier,

felbft nach S0?atn3cv gegriffen, miferable [ ] Mais, ä propos — fennft ^Du

©feinßl'eben »011 Säur? (?ß ift eine oor3Üglid;c üeetüre. (Jbenfo: ®efcbichtß= unb

Sebenßbilber von S5ouc! Sei meinen vielen einfamen >Spa3iergangen, bic ich

mache, benfe ich je£t viel nad), namcntlid; über bie Vergangenheit u. bann an bic

3uhinft! 2ßie foll eß eigentlich mit (Jinem werben: Ot;nc ?(rbcit, glctf;, %\v-

ftrengung, (£ntbef)rung fommt man nicht burchß ßeben, ober man bleibt ein ganj

unfd;einbareß 9ttännd)cn fein ßeben lang, ©age mal, ift bei 35ü fd;on ber di)D=

geij ausgegangen V fafl ift er eß bei mir! 3Baß ift (Jbrgci3? (Jine @ucht nad;

9\uhm u. Crfu'e, id) glaube weniger eine (Sucht nad; wahrhaft @rof;em. 34>

glaube, e& gibt wenige 9ftenfcben, bie wirtlich fid) felbft voltftanbig in fo fern t>er=

geffen, baf; fie nur grof; unb gewaltig werben wollen, um iluen 9)iitmcnfchen unb

Mitwelt 31t nü£en. Unb bas foll bod; eigentltd) nur unfer giel fein, tt. man
fann baß, fo glaube id;, auf jebem ^dbe — auch im Solbatenftanbc — aber je

mcl;r id) barüber nad;ben£e, je büftcrer unb verwirrter werben meine ©ebanfen.

35aß Jürchterlidjftc ift unb bleibt immer: ein verfehlter 23eruf! Dieu soit knie:

fo weit ift eß mit mir nicht, it. aud; nicht mit bir aber bei ftnb mir

beim babei anbere ©crupel gekommen, bic wir "Scibe, bu alß frommer icatholif

unb id; alß ftrenger $>roteftant, haben fönnten, u. bie id; frül;cr gehabt l;abe.

2Benn wir gan3 jhenge fein wollen, fo muffen wir ftricte nad; ©otteß ©e»

boten hanbcln. Unb ©ott t)at gefagt burch 2|efuö dbriftuß, baf; wir ftctß ^ucrfl

nur fein 3ßot)l im ?(uge haben follcn (ve^eihe biefen etwaß vulgairen ?(uß=

bruef); unb wenn baß ber §atl, fo maßten wir mit unfern Solbaten 93ctftunben

galten u. fte ftetß 311m ©uten anleiten, ftatf nur fte 311 ejrercieren u. fte ju

behanbeln quaft (u. wie oft) alß waren fte nicht unferß ©leichen (35u miß*

verftel;ft mid; natürlich, nicht) — aber wenn wir nun 33etftunben einrichteten,

wie lächerlich würben wir in ben ?(ugcn ber dameraben erfcheinen — u. ber

7vlud; ber l'ad;erlid;feitü! — ^a, im ftrengen ©inne mü|;tc man fo fianbcln. —
3ich glaube, wir haben fd;on einmal biefeß 5^ema ocrl;anbelt; eß fam mir eben

in ben @inn unb — pardonnez, mon eher, wenn id; ©ich bamit gelangweilt

habe! — ©aß Sefen wirtlid) guter Sucher, namentlich ©efcbid;te unb S5iogra=

p^icen, ^attc id; für fein gut; man erhält baburd; einen ©pom 3111- Dlachabmung.
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Unb bod), wcld) ein langer, ermübenber ©djrirt ron ber ^enntnberung 511c

Jlacrjahnuing! fagt, je crois, (Jrccllenj ©ötbc.

3d) möd)te eigentlid) nod) fo treuer fd)reibcn, beim Briefe fdjreiben tbue ict?

febr gerne — aber id) fürchte, £>ir langweilig 31t werben.

Sollte ein "^rief u. "Pacfet auö itopenbagen anfommen, fo bitte bebalte es,

bi£ id) wieberfomme — id) reife in nad)ftcr 2ßod)e bin, aber nur auf einige Sage;

u. abbrefftere meine Briefe mir tuerber, u. antworte mir red)t balb, u. wie t6

£*ir gebt u. bem tüeleblen Regiment gebt, u. wa$ für 33eranbcnmgen p. p.

3u fteter Siebe £>ein Siliencron.

Siflein lieber ©cefenborff! ^Pot^bam, 3fteues ^ßalaiö, 3. 5. 69.

£>ie SBürfel finb gefallen. £>er bier einliegenbe grüne 23rief fagt 9{(les. 3$
f)abe ibn por einer ©tunbe mit einem 33riefe meiner untrer erbaltcn, bann

biefc ganje ^Stunbe auf einen Sannenwatb gefeben, ober geftarrt pielmebr, unb

jc£t fu)e-id) an meinem impromfterten @d)rctbttfd) unb — fd)reibe et)er an ©id)

ate an meine Butter. £>u alleine follft es wiffen, ba$ eigentlich mein .Der,

ftille (taub faft, als id) eben biefen 93rief befam. ^d) batte, id) babe fie namen*

U>6 lieb, unb es ift ja feine ^sbee von Hoffnung mef)r, unb fomit bie @ad)e

oorbei [. . .]

lieber Setf'cnborff, wenn id) nur einen SttenfdKii batte, bei bem id) mid) aus=

toben tonnte! ?fl>er id) taxm bas nur alleine [ ] 2>a) bin m biefen Sagen

blaf; geworben unb beruntergefommen, mid; bat eben bie gan$c &cid)e furd)tbar

erregt. — Ijd) weif; nid)t, ob ©u ©ir bad)teft, ba$ t$ eine waf)re Siebe oon

mir fei [. . .] — !^d) werbe con nun bas alles alleinc tragen, bis bie Sßunbe

allmablid) remarbt — baö roirb fte aber erft tt)un im ©rabe.

SRur (?ins, mein Sieber, eine 5Mtte nod): — wenn bu einmal fte fef)en follteft,

ober pon ilir boren, was es aud; fei, fo fdneibc mir — id) bitte ©id)!

2(ud) fonft babe id; unangenebme 3~tad)rid)ten. SRein 93acec bat einen feit

^atjrjetmten »regen eines" @utes gefübrten ^rocefj »erloren — unb wenn er

nun bie Soften alle bejabjt bat, fo bat er feinen Pfennig mebr; — er ift jegr

6i 3af)re alt — aber fd)rcibt mir mit grof;cm 9ftutb, ber alte J?crr, ba$ er

jei)t nodb irgenb eine Agentur für ^)agcl=2>cr|ld;erung ober fonft irgenb etwas

anfangen werbe, um 511 Perbienen. — Grs ift baö für einen @ot)n nid)t gerabe

angenebm 31t l)ören, pon feinem alten, grauen 23ater. — ©ic @d)ule bes

Sebens! — l'ebe wobj, meine 9lul)e getjt 311 (Jnbe, id) Bonn nid)t mebr fd;reiben.

©ein treuer Siliencron.

5)iein Sieber! 5)7eueö Calais, 17. 8. 69.

^d) t)abe SDic fo bäufig gefdjrieben, bafj eö mir fall vorfommt, als würben

2>ir je^t meine 95riefe 311 piel. — ?lber e6 ift ein 311 fd)6ucr ©ommerabenb.
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Sitteine üanbfc^aft unb SSäume cor mir werben pom Sflonbe befd)ienen —
brausen ift es (litt, unb mein 5-cnfter ftefct offen, um bec ©rille u. jfübte u.

bcm 3ttonbenf(bcin bcn Eintritt nictjt 311 perwebren. ©ie 3« ic meines Jpierfcinß

Perfcbwinbet mer)t ». met)r, u. je näf)er bie 3«' «nferes 2Bieberfef;en6 f)eran=

rücft, je mel)t wäd;ft meine ©ef>nfu0f; wie unenblid; freue id) mid), mid; mit

©ir einmal miß pollem Jjcrjen ausfpred)en 31t tonnen; id; fann btö bier nid;t —
unfer 23erbältnis 311 einonbec ift anbers geworben. Tflityt etwa äußerlid), benn

wir werben ebenfo neben einonbec l;erleben, wie wir es bisher getrau l)aben —
unb barin liegt es eben; nicfet in grojjen @rgü|Jen ber $reunbfd;aftsliebe, wie

icb wobl früher tf)at — aber id; £>flbe in biefem falben 3a !?re ©id; bebeutenb

fennen gelernt aus ©einen (never mind it) nid;ts weniger als warmen Briefen

— ©eine grofle ?(ufrid;tigfeit fyat etwas für mid; unenblid; 2Bol>ltf)ätigeS. ©u
l)aft mir ein SSertrauen eingeflößt, roie id) es wof)l gegen feinen Sttenfcfoen tjege.

2Bas, lieber 33aron, fällt (Finem nid)t ?ttles beim Sttonbfcbein ein? 2Bie

fiele längft pergeffene ©efd)id;ten treten t»or bie @eele — rpeldje 2Bünfcbe

machen (Id; geltenb! — 95ei allebem burebftrömt mid) immer ein unnennbares

2Bel) — es ift bas, ba$ id; fo burebaus fein (Jbarafter bin, fonbem roie ein

9fal)r im 2Binbe — 11. bas mad;t mid) unglücflid), id) fämpfe u. fämpfe,

aber bis je£t immer nod) Pergebens; meine befte jjoffnung auf einen neuen

9lbam in omnibuS rebus f)abe id) auf meine je£ige SKücffe^r nacb SÄatnj gefegt;

id; roerbe mit ben äufjerften inneren kämpfen 31t tfnm t)aben, wenn id) ba&

burd;fe§e, \va6 id; mir porgenommen. [.....]

2Bas mad)t unfer fef;r et)renwertber fflaüjbat, Jpcrr Pfarrer Sporns? ?(ud;

itm wieber 311 fehlen, freut mid;, benn id; f)alte »iel poii irjm, wenn id; it)n and;

nid)t fenne. — ijabe id) ©ir fibon gefagt, ba$ id; f)ier bie Orgel fpiele? Saft

jeben 2ag, u. es ttntt meinem ©emütbe wof)l. — 3» bicnftlidjer 23e3iet)ung

r;abe id) natürlid; fner fefjr große Jortfcbritte gemad)t; id) habe bas 3ngerercieren

t)ier »on ©runb aus gelernt, unb aud) bas 3»9fü()ren.

^d; fd)lief;e — aber id) tonnte ©ir nod; SSogen fd;rciben pon l'iebe, Jreunb*

fdjaft, 9)fenfd;englücf, pon Religion unb Pom lieben ©Ott — unb wie ?(lles

nur pon uns felbft, unfer ganjeß @d;icffal, abfängt, wenn wir es nur reebt

anfangen, b. b. mit unb burd) ©Ott, u. mit ©ebet. — ßebe wof)l, lieber

©eefenborff; id; f)abe eben ben Wlonb beauftragt, ©ir pon mir einen ©ruß

burd) ©ein §enfter jU fd;icfen; ob es ber alte ©efelle Pergißt, weiß id) nid)f —
jebenfalls fei beilud; gegrüßt poii ©em, ber es niebt pergißt,

von ©einem Vilicncron.

?#ein lieber S3aron! 9ttain3, 12. 10. 69,

fommc bod; einmal f;erüber 311 mir — ©u läf;t weber etwas fe^en nod;

t)örcn oon ©ir, ber ©u weißt, in weld)em 3"ftanb id; mid) befinbe. —
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?(ußerbem quält rnict) eine fürchterliche ©elmfudjt 311 5>ir, bie id) mir faum erklären

fann— aber alle anbeten £Dtatf$tn unb ittimeraben bier ftnb mir fo total gleich

gültig. 30 f^abc £nd) wirflid) febr lieb; unb fei beßwegen frol), beim l'iebe, Siebe

gehört 311m l'eben, olme bie fann man nid)t eriftieren. $d) lefe, wie id; £>ir fetyon

fdjrieb, fet^c fiel Jpeine; unb trenn man jjeinc lieft, ift man entweber glücflid; ober

unglücflid) ferliebc. ^eefenborff, wie micj) bci6 quält unb 3erreißt, n?a6 id; (Schmer;

3en bjabe, unb tuclcbe feeligc Shift [ ] JÖein treuer Siliencron.

iÜcein lieber, lieber Maroni ^iel, 21. 9ftoe. 69.

5)a5 2äd;erlid)fte, ober id; will lieber fagen, btö $ragifomifd)te auf ©ottes

(Jrbboben ift eine ftmintergefornmene abiige $amilie id; f)abe bies S$ilb

je$t cor ?(ugen unb 3war au6 näctyfter JRäbe. 9Kein'$)apa, ntd)t eon jenem @tol3

befeelt, baß er lieber mit feiner 5amilic »erhungern mürbe, aB 31t arbeiten —
t?at fammt meiner cic^ecifcben Sttama bod) einen @tol3, ber if)m, id; glaube

felbft beim 9(ußerften, verbietet, ein wof)l 1000 2f)aler 2Bertb f>abcnbes, altes

'$amilien=<Serr>ice an ben „3uben" 31t perfaufen. — Sttcin alter, greifer ^3apa

ift ©ott weiß roaö je£t: 9fgent für Üebens= u. Jpogct- u. fonflige 2>erftd)e=

rungen. Unb id) großer ßump muß 3ufef)en, rote er mit oor 9((ter 3ittemben

Jbänben alles Sitteglidje nod; t»erfud;t. ^d; f)offe, id; muß f^offen, baß biefeö

£eben nur nod) eine gan3 fleine SBeilc fo fortbauert. —
©onft ift es rjier langweilig : ©d)led;tes 2Öetter, einfam — id) mad;e allein

meilenroeite ©pajiergdnge, fpiele, fd;riftftel(ere, unb lefe in 3fi (lin92n unb

äftt)etifd)e unb religiöfe S3üd)er meiner Butter. %d) biibe unter (enteren eine

^Jcafte gefunben, bie £>id) fef)r anfpred)en würben. —
Jpeute 2(benb bin id) 311 einer ?(rt JJausball eingelaben: id) f)abe nicbt abgefagt,

weil id) eine ftets unbe3winglid;e 8ujl f)abe, bübfebe junge 5)<äbd;en 31t fef)en. —
©eefenborff — fo oft, wenn id) meine einfamen 2öanberungen mad)e, fo oft

bann male id) mir reijenbe Samilienbilber aus; unb febr ebrge^ige ^läne, in

S3e3ug auf (Jmporbringung meiner ^amiltc bier im Sanbe, entfielen roieber. —
3>a SDu nun bod; fo 3iemlid) gaiv3 in meine Jamilie eingeweiht bift, fo werbe

id) ©it aud), wenn id; nad) SÄain, gefommen fein werbe, bas üe|te er«

3äf)len; 2>u follft bann Sflteö rotflen — felbft meine T>ir fo rätf)felf;aft er=

fci)ienenen fmanjteflen 23er[;ältnifte. — ?(tleS, alles tlnglücf ift ©d)ulb — bas

ift gewiß waf)r, u. id) fef)e bas t)ier täglici) — aber ber SSibclfprud) „bis in

bas 3 te unb ^te ©lieb" ift aud) nur 311 waf)r. — ^d; bringe eine 2opo=

grap^ie r>on @d)leswig=J^olftein mit, wo id) 5)ir nod; alle bie ©ürer 3eigcn

fann, bie meinem ©roßüater gehörten! Seremtete! 2)od) satis superque [. . .j

2ßas id) nod) fet^r t>iel tbue, ift: bci(; id; r>iel in meinem lagebud; febretbe,

was mir wirt'lid; r>iel Bpaß mad)t. ?(ücrnäd;ftens mebr. 2Bie immer

£>em l'iliencron.
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.ftiel, 7. 5>ejcmber 1869.

@S brcingt mid), lieber ©ecfenborff, bie fteber 51t ergreifen, u. im nctd;fren

9(ugenblicf fi£c id) aud) fd)on am ©d;reibtifd). Grs ift burd)auS notljwcnbig,

ba|l ber SSftann eine ernjTe S3efd)äftigung bar, baf; er wenigftens etwas r>or=

nimmt, womit er ftd) imb ?(nbcrn nü$en tarn, ©laubft bn nicht aud)? 2Benn

id; fo mein l'eben befchaue u. fef)e, rote fet)r ohne jegliche ernfte ^ätigfeit es

babtngefIo|yen ift, fo überfallt mid; ein ©cbauber — u. bie fefteften S8orfä(?e

u. kleine reifen bei mir. 3$ f'£ c u - fd;reibe an bem cetjenben ©cforeibtifd)

meiner untrer; ber ed;te ©ebreibtifeb einer £)ame, in einer (Jpl)eulaube u. in

3$lumen — aber er ift mir 311 flcin, id) bin 31t febr an meinen grof;en Sifd)

gewöhnt, üinfs ftebt bie jjanbbibliotbef meiner SÜcama, eine t>ortrefflid;e kleine

?(uswal)l t»on mir — engl. 33üd;ern, u. beutfeben, englifeben unb franko ftfd;en

?(nbad)tsbüd)ern beiber Gonfeffioncn — meine Wiama ift au^erorbentlicb fromm.

5ßie febr id) mid) nad; ©it fehne, mein l'ieber, fann id; ©ir nicht fagen. 3*
möchte, roir fönnten bei £)ir ober bei mir jufammen erft wieber fpreeben u.

plaubem u. ©ebanfen ausrauften, 3$ werbe faft ge3wungcri" fein, £>ir mein

J^ec^ 311 öffnen — fo »erfcbloffen id; bin; — aber id; müßte wabnfinnig werben,

follte id; langer ©achen mit mir f>erumtragen, bie id; niebt mehr allein tragen

fann.

3$ lefe febjr fiel 3mungen je(3t, u. es prägt ftd) mel)r u. mel;r in politifd;cr

J^inficbt mein (Eharafter aus. 3$ neige febr ftarf 3ur alt=liberalcn Partei —
id; glaube: freifonferoati» ift beffer gefagt. £>ie j^ölnifcbe 3 e 'tim9 werte ict;

noch wäbrenb ber SUccrurci^eit beibehalten, u. id) freue mid; aufrichtig barauf,

wenn roir fte Wbenbs, nad; be$ SageS t
7
aft u. ?9cüf)e, lefen werben, u. bispu=

fiten. 3$ glaube aud; £>ein politifebes ©laubenSber'enntnis 31t rennen, nad)

bem, xvaö wir fo unter einanber befproeben haben. „9)cübler muß fort!" fagft

3)u aud; — [ ]

3cb b;abe eben fel)r lange am Glatner gefeffen unb anbern Beuten r-orgcfpiclt:

id; unterfd;eibe eigentlid; 3weierlei ©pielen: für 9(nbere unb für mid;. ^IBeim

id; i'e(5teres cbice, fo Eommcn mir ftets fiele pbanfaftifchc ©ebanfen, unb, mon
eher, bafs id) „fie" nid;t loSwerbe. Off benfe id) fo glül;cnb baran, unb bann

bei meinen ©pa3iergängen, ober wenn id) allein auf meiner ©tube bin unb in

bie stacht l)inausfef)e. — Über meinem ©ebreibtifd) hier (id) ft(3e je|f in meiner

©tube) t)cingt ein fd)led;tcs altes Olgcmälbe, bas meinem ^ater gehört: eine

„'tO'conblüiibfcbaft", ©ce, SBäume, altes ©eblof;, ein Keiner SBacfc — 2(llcs

00m „fahlen" l'id;te bes 9)(onbcs übergoffen. — Grs ift, voa6 ^unftwertl; an*

belangt, glaube id;, ein jämmerlid;es SDfadpweri — aber meine SP^antafte hat

es t>on Äinbl;eit auf erregt. Vfud; jefjt möd;te id; mid; fo gerne in eine ©ommer=
nad;t »eiferen, mit 9)<onbfd)cin unb einem bunt'elaugigen 9Jcäbchcn — ©ort,.

id) fcbmad;te nad; ber Siebe eines SBefens: ©eefenborff, ol;ne l'iebe ift bci6 ßeben
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3ftid)tö! — unb gar eine unglütfliebe Siebe. — Sftan fagt, t><[\;, wenn man ftd;

Sftühe giebt, einen ©egenflanb rafd; 31t »ergeffen, man eS fcbnell rennte; — id)

t)abc mir alte erbcnr"lid;e 9?(ühe gegeben, aber immer unb immer roieber tritt

ba6 3Räb$en mit bem monbbleidxn ?lntli(j aneber cor mein innere? Eilige. —
(Jin paar SKal babc id; mid), gerabe in biefen Sagen, (n'nfegen »roden um 2)id)

511 bitten: ttnte etwas für mid): [äffe mid) i>n6 SttäbcJben fetten, roie eö aud) ift:

fprid) felbft mit it>r [. . . .] J)altc bicö afleö r>cn mir für feine ©d;road;=

beit, eö ift eine beif;e, unglücffeiige l'eibenfd;aft. — l'ieber, alter 93aron! id;

meebte fo oft bei £Mr fein: woburd; §at ba£ @efd;icf mid; fo an 3Md) ge=

febmiebet? 3* möchte, 3>u (patteft mid) aud; cttvaö lieb, aber £>u ^aft es! —
2Bie nn'mfd)te id), bed; etmaß mal für £Wd) ttum 311 tonnen!— ^d; muf; jefjt

balb aufhören, beim unferc $t)eefhmbe rücft hieran — id; muf? bann immer in

Uniform erfd)einen, ober total „fertig" (fel;r guter Shtöbrucf) in Zivil — mein

alter, grauer, |b lieber, berrlid)er 3>apa mill cö unb mag cö gerne (eö ift ein gan,

tmriügeä, etmai läftiges Zeremoniell) unb id; tl;uc eö ibm fetpr gerne 31t @e=

fallen, obgleid) wir nur 4 ftnb: SDtama, sPapa, eine alte @efellfd;afterin, bie

trofc imfetet grof;en ?frmuth uod) treu bei uns bleibt, nnb id). — £)u wirft nod)

uerfd;iebene Briefe r>on mir bekommen, beim id; bin in meine alte (5d;rciblaune

trieber gefemmen, obgleid) mein jr»erj jum 3 C>-Tprtn9en oft ift — unb id; oft

melancbolifd; 311m ©terben. S5iö auf Weiteres, mein alter ©ecf'enborff —
SDein Üilicncron.

Atel, 15. 12. 69. 2(benbö 9 Ubr.

9ttotto : ($6 prafjelt ber D\egcn,

($6 raft ber (Sturm,

(Jö wüthen taufenb ©efpenfter,

Unb brinnen im J)er3en

(Jin nagenber — 5Burm —
©u ftel;ft, mein lieber 25aron, ba\; aud; id; mid; etwas ber göttlichen SDhife

£>id;thmft in bie ?(rmc geworfen tyabt. Söenn aud) ber obenftehenbe 23erö bet-

reffe unb leiste fein wirb, aber es ift immerhin ein &erö unb in einer (Sccunbe

beim Tiiebcrfcbrciben gemad)t! s
?(lfo Inirrah, bie poetifd;e ?(ber ift geöffnet, unb

id; hoffe, baf; fie weiter (hörnen roirb. [ ]

deshalb id; baö 9)?otto nahm? 2ßeil eö in biefem 2Ja^c niebt mebt fd)ön

311 roerben fd;eint. ©aö 33etter ift mit einem ^Bort: unter allem begriff. —
3d; ft(3e bef;balb 311 jjaufe, fiebere in ©riefen, lefe fiel für mid; unb oiel meiner

SDiama por — effe ©protten unb J?onigt'ud;en, unb roerbe orbentlid; biefer:

tro(? „bcö nagenben SSBurmeS". — ?(ber was bilft cö, — ift ber Jpumor t>er=

loren, i|l Wies üerlorcn; — unb ba baö „biefe (inte" nad;fommt, fo bin id;

folange fo aufgeräumt, roie id) nur fein t'ann. —
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2Bvu> fagft ©u jur ^olitif? ©ie @ue3gefd)id;te t)at mid) eigentlid; fef)r

amüficrt, b. h. bie wirflid) gut gefctjrtcbenen 9frtifel ber .ftölnifcben Setrung.

"sbr Gorrefponbent ^ar bic «Sacbc mit fehr t?iel 2Bi£ (ift hier bctf befle '©ort)

betrieben. Unb bic Öftreicbcr: ^nimer gefcblagcn unb immer gefcblagcn! —
3cb glaube, ft'e fjaben bie Gtattaro=@efcbid)te entfd)ieben falfcb aufgefaßt. —
(Jrft SBagner, bann ?(uer6pcrg, nnb je£t wirb Slobicf' (fommanbant; unb babei

ba6 Sajaretlv unb £ranfenwcfen, e£ feil febeuslid) fein. 3cb fage mit S5üs=

maref: itrieg biö aufs SPceffer mit öftcei(|>. 3$ t)affe öftreid) unb werbe eö

hoffen: beim id) glaube, barauö wirb mein üebtag nichts. — Unb bann unfre

„ innere" $rage: id) freue mid) gau5 unbefd)reiblid), mit ©ir bie (Eelnifctoe 3«*

tung 311 lefen, unb über i.'anbtagöt>erbanblungcn, ?(bgeorbnctenh^auö, £Reid)Stag

unb 3ollbunb ju fpred)en: — bitte febreib mir gan$ genau, tvc& ©u über

Wühler benfft — mir ift er ein ©reuel; wenn id; auet) niebt glaube, t>a$ er

heuchelt, fo ift mir bocb biefe ^reujjeitungepaitei unb nxt& barin bimmelt unb

baumelt r»erabfd)euungöwürbig. [ ]

jpeute f)abe id) piel an ©id) gebad)t, beim heute tarnen jor unfere JRectufen

unb wir feilen \'k aushüben. — 3<$ (K<be mid) bei ber Gelegenheit einmal felbft

febarf inö SSerhör genommen unb mid) gefragt, ob id) mit £uft unb t'iebe

^olbat bin, ober niebt? ©aö ift fd)wer 311 beantworten : — »am id) eine furje

Antwort geben will: „%a." 3d; fühle t&, bafj id) wohj 311 91id)t$ Ruberem

fähiger gewefen wäre. 2fbcr unfer ©olbatenfpiel im Jrieben unter ben infamen

23erf>ältniffen, bas ift allcrbingö nid)t wünfcbenswertl) — aber tro^bem halte

id) auö — beute ©ir bod), meß folltc id) wot)l 9fnbcres anfangen: ©utebeft^et

werben, bas" allerbings wäre noeb ein angemeffcncr 2aufd; — aber im Kriege

ginge id; unter allen 23ert)ältni|Xen mit, unb wenn id) eine Jratt unb 6 ©ufcenb

.ftinber hätte. — [. . .] ©ein l'iliencron.

Ä'tel, 2often ©ecember 69, ?(benbs.

23on meiner fleinen SKcife jurücfgeteert, lieber 33aron, fe£e id; mid) gleich

hin, um ©ir einige feilen 311 fenben. — 2>on ben Jüöftern ©ir 311 erzählen,

würbe ©ich langweilen: beute ©ir t>on ben fleinen ©täbten abgelegene ©ebäu=

licbfeiteii, ängftlid) gegen bie Außenwelt bureb f)ohe dauern abgefcbloffen.

] 3d) begreife faum, wie id) eö 3wei Sage bei ben alten Jdofterbamen

habe aushalten tonnen. — $&> empfinbe immer, wenn ich bann wieber aus

bem alten Shor heraustrete, fo etm\6 wie: wiebergegebene 3'i'dbeit. — gort,

fort mit aller bumpfen j^erferluft, unb hinein in bic SJBelf unb bie grof;e Dlatur

©otm (Jö ift bod; be)Ter: fo fehr, wie id) aud) für ?lbel etc. bin, aber unfer

Zeitalter r-erlangt was ?lnberes\ 30 weif; es, 3>u fagft aud) nid)t: l'eiber! —
©ettenboeff, id; bin etwaö liberal geworben, unb id; fann e$ mir gar niebt »or=

llcllen, baß ©u, bei ©einem bellen 23erftanb, guten 9ttufcerwi(5 unb ©einem
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gctltyen eMen 2Befen, mct)t ebenfo beuten folltcft wie ich- ^ebenfalls wollen wir

uns rcct»c fiel batübet unterhalten! — (£ins mochte ict> vor allen fingen fein

eher werben: ein ebler 9?cann! unb ha leuchtet mir »Stein immer voran. ^d>

glaube, rrir haben nie über ihn gebrochen; laf; es und rbuu, wenn ich nach

iDfahij fomme. Übrigens cbe ich es rergeffe, betrachte bod; gerahe in her ledigen

3cit einmal hen Sfbenbftetn jroifcben 5 unh 6 Ubr. %d) habe ihn nie fo hell

unh rrunherroll letidnen fehen, unh er gli^ert mir juwcilen tief ins S}cv
3 hinein.

Stelle Dich auf hen Shurm in Jtau ü. 25. 's" ^arf, roenhe 5>cin beutfdxs 9(ntti|

mit hem Scbnurrbartchen (a propos Qu wirft Dieb rounhem über hen

meinigen; nach Süb= s
}Scften um hie eben angegebene 3^'^ u"b wenn feine

2Bolfen ba finb, fo fiehft Du ihjt — unh bann fetie ich ihn aurh — unh roir

grüpen uns, heim er nirft in (Jinem fort. [ ] JJcb (Htbe in hiefer 3eit

(Einiges Pen St>. (Storni gelefen, unh SSerfcbiebencs bat»on gaii3 rcijenb ge*

funhen. Jolgenbes mufu Qu gtau t>. 23. oorlefen: „?JbfeitS". „9(iif bem

©taatshof". (Sie finbeh fid) im jten unh yfen 23anbe feiner SBerfe. —
Dann habe ich fut imö Seihe auch 5

um (Jntjücfen allerliebfte Dlopellcben ge=

funhen, bie Qu wohl torlefen fannft — aber hie beiben obengenannten finh

hoch wohl hie bellen. Q^, was Du lefen fellft (ohne SBiberrebe! Du mußt!!!)

ift 5clgenbe5 in folgenber 9leibenfolge:

„Sfngelica". — „^oftrjuma". — „3m ©onnenfebein". — „Gnn
grünes 2Matt" — unb „SBenn bie Äpfel reif finb" (allerliebft). —
Sic finb alle im 3ten unh jten 25anb feiner 5£>erte 311 finben. ijcb glaube,

wir lafen einmal etwas pon it^m: „9(uf her Unirerfität" — eö war auch

fef)r hjibfeh, aber ein flein, flein wenig langweilig. Qa6 |lnb biefe nun gar

nicht, unh ein J^aucb her jarteften 9>oefie weht über biefe fleinen Gablungen.

[ ] ?{ucb ©ebichte t^abe ich &on $(?• Storm gelefen, unb noch eine 3Rot>etlc:

3mmenfee — wirtlich 90113 rei3enb! SfRetnc 9)cama hat alle feine 2Berfe, unb

ich rounbere mich, ^a\; wir |le nicht früher gelefen haben. — 95eim (Jffen eines

Jponigfucbens unb Stinten einer Saffe baebte ich ^l|tf Nachmittag:

Dein liebes, blaffes angefleht,

teilte febönen, braunen s3(ugen,

Deine jarten, fleinen Jpänbe —
?Ich, haf; ich fa nu* wieberfeinbe! —

2Sann enblich, lieber Sccfenborff, r^ert biefe QucHetei auf. ^cb glaube,

niemals! [ ]

Verlebe eine fröhliche 2ßeibnacbt; unb wenn Qu biefen ©rief t>or J?cilig=

ftbcnb ert>dlcft, fo fiel) am J?eilig=9(benb hen SCbenbftem an, unh trage ihm

einen eiligen ©ruf; an mich auf, wie ich e5 a,lCb cb lin >^crbc. 3(uf 2£>iebcrfehcn,

Donnerstag, 10 Ubr 53. J'ai l'honneur —
Dein rreueigener üiliencren.
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SWein lieber ©etfenborff! Wami, b. i8ten October 1870.

\* febreibe Dom SBett auö — l>alb 9 1% Borgens - babe eben meine

Gbocfolabc gefruhfen, - effe unb trinfe febr gut, babe ©Ott fei IDonf wenig

©efellföaft, unb warte nur, biß meine SagatclUSßunbe enbltcb anfangen wirb

jujubälen, »aö abfolut «iebt gegeben »iß. Süllmann bat mir fetbs bte at&t

2Bocben jugefagt bis babin, unb bann ebenfomele «ffiodjen 9tecon»atecenj; bte

id> aber auf feinen gofl burcfcmacben will, fonbern natürlid) (man ift bod>

eigentlicb 311 anftänbig fofort 511m «Regiment §urütf£e§ren. [ ]

©er alte SCfacienbaum feftaut burebö Senfler, ^mbofs finb bie Stiren; btougen

febeint bie ©onne, bei mir ift & (hfl, fo ftill unb rubig, ba|} man retbt gut Seit

beute, mclancboltfcb ju »erben — ober— »ibel 31t lefen unb enblicb jum redten

5ßeg 311 gelangen: id> beute, Singetjeige bat Einern ber l. ©ott je|f oft gegeben.

Über unö wohnen franjöf. Offtjierc. 3d> fd?icfte ibnen meine £arte, p. f. v.

— ber (Sine „Kolonne unb ©raf" roie $r. ^mb^of fagte roar geftern

bei mir, r)öflk|>, (Wf, — er: biet, fonft Sranjofe. — ©er Slnbere roar noeb

niebt bier. 3$r S$urfd;e, brosseur, maebt mit meinem J}einrid; je$f gemein*

fcbaftli* bie ©acben rein. — Um 9 mup bie @efetlfd>aft 311 Jpaufe fein —
ber biete „(lolonne unb ©raf" tarn um 10 9Rin. notb 9 — »"b fcbn>i($te mit

©efabr feineö ßebenö unb grof;er 9(nftrengung bie „Tescalier qui est tres

desagrcable" — roie er fagt — hierauf.

"Sitte febreibe glcid) roieber, »renn aud) nur auf (üorrefponben^arte, aber

jebe 9Reuigfeir. ® ein W"»™n -

SRainj, 24 Ott. 70.

Siebet SSaron! ©eine .ftarte „beim SDämmerlicbf" f>abe icb empfangen, unb

fage ©ir meinen ©anf. ©a ber SRenfcb immer egoiftifcb ift, fo bin icb #

aueb, b. b. fo fpreebe icb juafl »on mir. 9Retne 35agaretl*2Bunbe will troi>

otlebem nietjt bcilen, fonbern eitert unb blutet reebt tucbrtg noeb. Qre* ift ein

jjauprner» unb btä Seöengewebe burebfd; offen, et pour ca. 5Bie ifl ber SRenftb

boeb wanbclbar; beim je&t febon »ertminfcbe icb mein SSeft unb mochte 31t

(?ud;. ?(bcr baö wirb leiber nod; "i#t angeben; id) tann frob fein, trenn 1*

in 3 SLBocben baö Sbctt »erlaflen barf. — 3ft & ein Singerjeicöcn ©ottes?

3(6 glaube es. — [ ] 3Rculid> wollte icb «inen SSerfucb macben, nacb J?iel

in bie Pflege meiner Altern 31t tommen, aber eö roar mir unmöglid;. 3d; tonnte

baö ?lufftebn unb längere galten nid)t ertragen. 95ei meiner SBBunbe ift aud;

wenig «Pflege nötig; unb mein SBurftbe unb ^mbofö macben eö ganj gut.

SCn Übergabe 0011 SRefc gar nidn mebr 311 beuten. <g$ ift febauerlid) für ©u*

9(tmm. — ©abei liege icb, M* roobl wie ein gifcb, im SBette, unb 3br

SCrmen febwimmt, ebenfalte wie bie Sifcbc, bort berum; ber ©ebante peinigt

mid) fct>r.
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©riesl;eim liegt nun fcbon einige Sage unter bet (Jtbej wann weiten wit
ihm nachfolgen;' ©a* weifj mir ©oft. SReulicb, gtetdj wie icb anfcam, wai i*
in ©einet ©ftibe: ©taub, ÜRäufe, fonf! fehlten nur ©u. ©treibe balb; ich

[angroeile mid) febr. 5> c jM uiliencron.

Üiebcr ©etfenbotff! TDTain
5 ,

8. £Ro». 70.
3» her 3bat begreife ich es nid;r, bafj bu mir nicht einmal febteibft. £)u

mufft wiffen, wie febr ich mich nacb 3tac&ficbten febne, jumol ich abfolut Sucbts
vom Regiment höre [...-, .] SRit mir gejtf es feir beei Sagen fo gut, baß icb

fcbon SRontag in ad>r Jagen uim Regiment geben werbe, obgleich mir bet 9(n(
Tagt, id> foße bfc Januat -

1 bierbleiben. SCufjetbem wirb meine 2Bunbe »iet=

leiebt np* >ihre lang offen bleiben. [ ]

3$ habe jefct eine 3ranjofen--(5ompagnie mir geben (äffen, um becb i» etwaß
bem Satetlanbe wahrenb. meiner JReconoaleScenj 511 nügen. SfHeS burcb=

einanbet, i<;o SOtann: 8pal;is, ÜRufatten (auö 83etfe£en), Sutcoö, ©amiitf,
goonefen, SJÄatfeiöet, ©ascogner, $P»tenäet u. f. w. Qrine nette ©efe(lfd;aft.

,\d) ererciere fie wie bie pteujjifc&en SXeftuten, ju meinem unb ihrem größten

©aubium. ©n Surfe rem SCrtaö ifl ftlügelmann. — „3n Reiben geftanben
rechts um" — rufe id): „En ordre les lignes de droite". — igtiügeftanbcn:
„Prenez garde". — 9\übjrt (fueb: „Tout a son goüt" (ein etwas langes

(Eommanho) u. f. w. u. f. w.

Sfujjetbem habe ich mir einen 3Reget (r-om reinften ©affer) als SPtiöatbienet

genommen; her meinen \?urfrhen vertritt, ben ich auf 5ebn Sage in feine Jpeimat
gefchieft habe.

SPfattet Shems läßt £icb gtüfjen. (fr gratulierte mir gellem 311m Jpanpt=
mann febr naiu.

3ch bitte nun alfo bod) bringenb, baß 7>u mir „ein fange? unb ein breites"
febteibft. ©ein ßiliencton.

SRein lieber 95atonJ Jjatboniete bei Sfmienö, ben 12. 1. 71.
£s ift mir beute, in her tyot, erfr möglich, 2Mf aufweine beiben Schreiben

aus «Keims u. Berlin ui antworten — beim außet einem Keinen Aufenthalt
t?or gerönne waren wir ftets unterwegs bis je§£. pueril mein Söebauetn über

©einen ßuftanb, mit bem SBunfcbe, 3>ich halb wieber gandieb genefen ju fehen.

3$ glaube, bcif; id; fchwer franf werben werbe; id) habe cntfcMicbeS Äopfwefc,
was id; fonft nie gehabt habe, u. aufjetbem bin id; \o bureb u. burd; er=

faltet, buf; es ein wahrer ©pafjj ift; aber es wirb mitmarfchiert, fo lange es

eben gebt. 23on unfern iüiegsthaten ifl wenig ju berichten. 2Bit haben ftarfc

9J?ärfcbe gehabt, u. finb 6— - Sage vor gerönne gewefen. ^Dort war es

frhaucrlich, wir haben bei —
1

5

9\. 48 ©tunben fefl biwwafiten muffen. Je
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vous assurc, man tonnte, über bem pfeifen ber ©ranaten, bie Grngel im

Jjimmel flöten füren. Ijcb nxir, bei Sfbtöfung einer 5Ba$e, in großer gebend

gefabr. ©n liebensroürbigeß ©hrapncll hatte bie ©ercogenhett, gerabe über

meinem jfopf 5» crepiren. 8., mit bem icb gerabe fpracb, fniff mid) beimaßen

in ben ?(rm (sie), ba|5 icb, in <H>ahrbeit, beute »ed; einen blauen 3'tc<f (>abe.

(Jinem SDtonn pon ber 2 ten (Eomp., ber neben m\6 flanb, rourbc pon einem

©prengfrücf baö linfe 93ein abgeritten unb mehrere fonjl Icict>t angesoffen.

91a, icb banfe gehorfam|l; — überhaupt roar ber SCufen^aK cor gerönne niebt

gerabe gemüthlicb. o>" ber 9Reujaf>r$nacbt braebte ber Dberfl, etroas angeregt,

einen 3oa|l aus: „<\u\ einen frifeben fröhlichen ©olbatentob im 91cuen 3af)r!"—
©eherfamer Wiener! aber baß get)t beim boeb über bie J^utfcbnur. [ ]

Schreibe balb deinem alten l'iliencron.

^Kein Jjerjen5= sSarou! ^-lancourt, '/
2 SOieile Pen gerönne, 15. 1. 71.

@6 jroingt mich, ©ir jti febreiben. ^cb ft£e in ber ©rubierftubc eineö

alten ehnmtrbigen ^Pfarrers. 9)cuttcrfeelenallein. ^flleß flarr, (Till um mich f)er.

©er2ob fd)n?ebt um mich. — d6 i|l boeb etrcaö ©rauenbafteß: roo fein lieben

unb Kärnten, roo fein l'acben unb feine Jrcube. Rechts neben mir, über bem

^amin, hängt ber ©efreu^igte; — er ift für unö ge|lorbcn! ober ift, roar er nur

ber ebelfte, belle 9)ccnfd), ber je gelebt?— SDtefe 3**>eife! noch in biefer©tunbe.

—

©u ha|l feinen begriff r>on ber fKufjie unb ©title um mich her augenblicflid),

aber fic thut mir nicht roohl — gerabe baö ©egentbeil; wenn man jum

Rentier hinausficht, nur einige fabele Säume, fonjl nur $el6, nur ©ebnee unb

(£j$ gräfjlicb, gräf;licb icb fomme mir por roie im ©rabe — roie

feige ber iWenfcb boeb ijl! 93fe icb biefe freite ©eite anfange, ift

fajl eine halbe ©tunbe vergangen, ^cb habe uncernxmbt in bie Säume ge=

fehn - mein ßeben, meine SScrgangenbeit 30g an mir porbei natürüd)

nur bie bäf;licbfren, fcblccbtcjlen ©teilen — fein heiteret Silb, fein bübfcbeß

9J(äbd)engefid;t — - nur ba$, roaö man im t'eben ^erfehrteß gethan.

3« fokben ?{ugenblicfcn, in jblcben ©tunben roie je£t, i|l ber fühlenbc ?}ienfd)

»erlorcn, roenn er feine Dveligion §at —
Serjei^e, mein alter 95aron, biefe ©emüf^öoufcegung — aber icb rotfl ©id;

nid;t mehr quälen — fonbern inö l'cben juriiefgeben unb ©icb vor allen

fingen nacb ©einer ©efunbheit fragen, bie, fo ©Ott roill, be|fer ift, als* SDu

mir vor fuijcm fchriebfl. — 3J?tt gct)t es, mert'anirbigenveife, bc|Ter; — tüch-

tige (Jrfältung, fon|1 gut "

]

3cb fcbltejje — inte immer: ©ebreibe reebr balb! ©ein L'iliencron.

Cötben, am borgen beö 20. [5CpriI 71].

!jcb habe ©einen 93cief r>on gellern biß heut borgen liegen laffen — nun
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fcbreibe ich weiter. — ©eit gellem ?(benb quält mich ein unerträglicher ©eelen=

febmerv (J? ift ein unangenehme? 5Pctter — ber Sturm cafl u. biegt bie alten,

noch niebt belaubten SÖUCben u. Röhren btf Per mir liegenben @d)lof;garten?

bi? $ur (Jrbe. — 3\i? Beben ill borh ein ewiger Kampf, nie Eann man e? mit

relliger JKubc genießen; — u. genießen feil man becb — e? i|l aueb bas

entfebieben @ette? ?tn|ld)t — icb rann c? mir niebt beuten, baß wir nur hier

ftnb auf (frben, um )tl entbehren, um ewig ui entfagen, um enrig ju kämpfen. —
•iSic bad nun mit mir Sflleö werben feil, weiß icb nicht, abjte icb nicht. Btebf

|le mieb wirElicb, bann müßte fic mir ja in irgenb eine J)ol$haucrhütte feigen,

eber bad SfJeer mit mir überfegeln ober betteln getm mit mir. 9(ber ba?

Eann man becb >n unfecet „3e$fjeit" niebt machen; ba beifit eö, Eannft £)u

SDeine Jtuu anftanbig ernähren? eber ba)! £m fe piel ©elb, um forgenfrei

mit ihr ui lefcen unb i(?r ba$ juEommen 31t [äffen , wa? if)r al? einem Por=

nehmen ©ämeben mftehH — „9icin" eber „2fa" — bot? ift bie einfache

Sflternatioe — — — bei mir §eißf e?: „Sicin" — unb entfagen, entbehren

ift rcieberum mein !'oo?.

[ ] 23efter SecEcnborfT, ba? erfte SDtol, wo ich febc, wo ich beftimmt

weif;, baß ich wiebergeliebt werbe, — je£t entfagen, ba? Elcinc rei^enbe ?)?äbcben=

gefleht t>en mir flößen c? ift btö gegen alle menfcblicbe SRatut, u.

becb muf; e? fein, e? ift uiwermeiblicb. — och möchte ein einjige? 9Ra( ein

SKenbe^pous haben mit ihr, ein einzige? S0?al mit ilu allein fein — ein einiges

SDtal |lc Kiffen u. fagen: — ^cb liebe 3>id>. — ?(bec gefd)ieht baö, fo ift Eein

J>alt mehr: e? überfteigt bann alle? ^rbifdje, bann ned) entfagen ju wollen—
u. fe muß auch 3>a? unterbleiben u. freuble? 11. unglücklich gebt?

roeitcr bureb? Beben.

Seit bem (Empfange TVine? gelingen SSriefed habe ich uncnblicb piel an

£>icb beuten muffen. — T)u Eommft mir reie ein rettenber SfnEer — ich Eann

mein J^er^ erleichtern pon feinen unfägUcben dualen u. Biebedfcbmecjen —
nimm meine ©ebanEen bin, wie |le ju «Dil temmen, — gewähre mir 3roft u.

,eige mir etwa? pon ©einec Biebe. — jd; werbe Tm-

je|( wohl öfter? febreiben—
meinen ganzen Bebendgang rjiec. 23er(aß mich nicht, SSaton, u. febreibe balb

wieber. ~\<h hab'? netbig. -3>ein Biliencron.

'vöewafwe meine Briefe biefer
s
J)eriobe auf!

(iethen, 1 1. 9J?ai 71. 4 Uhr :1c ad) mittag?.

3d) habe alfo geilern Duubt, Sertenborit, ned) einmal an itnen Sätet, bet

morgen wieber nad) ^-ranEreicb reitl, gefebrieben, unb ben SBricf beute früh an

ihn butcb einen Jöienftmann abgefebieft, unb ned), noch, in biefem SCugenbficfe

habe ich feine Antwort 3<h bin außet mir — id) werbe fie jei)t

ned) einmal fehen, weil ich fte feben muß! — SBenn e? nid)t anber? fein Eann,
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fo tbue id) eö t>or ber ganjen 2Belt — cö ift mir 2((leS, ?(tles einerlei. Jpeute

Morgen befam icb aus §ranffurt a. M. folgenben anonymen 23rief : GrS roürbe

eine fcbjimme' (J^e, trenn fid) einer ber „böfen" SiliencronS (biefen liebens=

ir-iirbigen Beinamen fyatte mein ©efd)led)t früher) mir einer 25. t>erf)eirarl)en

irollte. Jjüten @ie pcf), büten @ie ftcb!

3d) ^abe feine Stimmig, wer es getrieben t)aben tonnte, rcie überhaupt ein

Menfd) etroas Don ber ©efdücbte reifTen fann.

Machinationen, S5erbäd;tigungen geben täglid; bei mir ein über if)ren

(If;acafter. (gclbft mein guter, herzensguter 25octor fagte mir freute (er ift ins

@et)eimnis gebogen) : es wäre fo fiel beffer, trenn aus ber ©ad)c nichts roürbe.—
^ct) »ergebe Dor <Sehnfud)t, r»or ÜiebeSfel;nfud;t [

]

9ftocb feine ?tnttrort! %d) f^abc feit 4 3ftäd)ten faum gefd)lafen; — eben

trar id; etroas eingefdjlafen auf bem @op(;a — aber rafenbe £iebesträumc

quälten mid). ^jdb träumte, fie fdjleppten fle fort, in einen, SBagen — man

machte ben SBagen 31t — nod; einmal roanbte fid) i^r totenbleiches ©efid)t

bcrauS: „Mir brid;t btä Jperj, mir bricht baß i^terj!" unb icf) erroad)tc.

(Secfenborff, in biefem Sfugenblicf fyat mid; bie gefunbe Vernunft r»erla|jen.

%\d; lebe nur nod) im 2iebeSrcaf)nfmn. &aö 2Bort ift ein Pleonasmus, fagt

Steine, beim l?iebe ift an unb für fid; fd)on ein 5ßabnfmn. — %n biefem

?iugenblicr" übrigens am $lÜQd ftgen, ober „j^einc" lefen, gehört ju ben

fingen ber Unmöglid)fcit für mid). —
— 6 Uhr — nod) feine Antwort!

@bcn begraben fie einen ©olbaten, ber brüben im Sajarctf), im <&d)lo(3, ge=

ftorben ift. 35er 2(smo(l='$rauermarfd; Don 9?eetf)ot>en bringt in immer mehr

Dcrfd)trinbcnben 'Jonen 31t mir — es ift, als »Denn mein ©cerbelieb gefungen

trieb.

b. 1 1. Mai 10 Ubr morgens!

Qrnblid) beute Morgen ?(ntroort burd; bie ©tabtpoft — natürlid) höflict)

retneinenber 2ßcifc. — ©eftern nod) wollte id; fie nod) einmal fe^en unb

fpreeben. 2Mefe 91ad)t unb beute Morgen f)abe id; es mir nod) einmal überlegt:

Act) ertrüge es nid;t — u. Montag reife ich. ab, u. bin 3>icnftag morgen fd)on

©omftrafje 6, rco id) einen deiner ©riefe Doi^ufmbcn l;offe. ©raupen raft ein

entfctjlidxr örfan mit Siegen — „311m ?(bfd;iebnebmen jufl bas befte 2Better."

©ein ßiliencron.

SÖaron! — 33aron! (Iötl;en, ben 15. 5. 71.

^d) habe mid; Dor einer 23iertclftunbe im ©ebeimen Derlobt mit bem

£Keid)S=5teifräulein jjelene d. 93.

2BaS ©oft 3ufammenfügt, foll bcr Menfd) nidpt trennen.
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^\ct) reife morgen ab, über l'cipjig unb Bresben, unb bin ftreitag in bei

£>omfrraf;e 6 mit imferm SCcojienbaum. »Dann fci>reibc icb 3>ir fofort bos

Nähere. Dlatürlicb muß es bci5 tiefte ©eheimnis bleiben; im (September ober

Ottober, »renn alles arrangiert ift, fol^t bann bie ötfentlicbe Verlobung.

©Ott fegne es. !jcb bin fo glücflicb, fo glücflicb nacb biefen furchtbaren

Jagen. X'ein l'iliencron for ever.

9?ift 3>u aueb mit mir jufrieben: icb f?abe bie Letten jerfprengt! trol;

J?inbenuf; über J;unbcrnif;, rrcJ? ^ntrigucn nnb Kabalen.

ßieber 23acon! SJRatng b. ueni^uni 1871.

«Dant, her,l. $>anf für ©ein freunblicbes @eburtstagsfcbreiben, rtelcbee

icb gerabe beute empfing.

3Beißt £11, Pon reo icb in biefem ?iugenblicf, Stades 1 2 Uhr, berfommeV

4>u fönnteft e*s nimmer erraten, 11. fo bore mieb an.

J^iente ?(benb um 1 o Ubr ,og icb mir ein SKäuber*(Iioil an, unb ging ins

©artenfelb. föeug« unb O.uenvcge; icb ftanb enblicb Por ber $hür eines fleinen

jpaufes in ?Panorariu6=2Beg. 9)iit einem boeb etroas r'lopfenben J^erjcn flopfte

icb on, »• traf i" bie Eleine fcblecbt möblirte Stube einer — SOabrfagerin. —
Vadpe tücbtig, alter SÖaron, lacbe b«'j'- über mieb u. mit mir!

9(ber fie bat nur mit reahrbaft cntfel?enerregenbcr 5Beife genau gefagt, roas"

icb rorhabc. Sie fpracb, nadjbcm |le bie harten gelegt t>acte, ^olgenbes: Sie

fmb im ©cheimen perlobt mit einem blonben ESRabcben, mit febr febönen

grauen öligen — He rcobnt roeit pon hier. (Js liegen taufenb J!)inberni|Te im

3Bege. Jtamcntlicb aueb Pon ben (Jltern bes 9ftabd)ens. — Sie werben fie

beiratben, aber übers SBaffer, u. irabrfcbeinlicb übers grof'e 2Baffer. 3n ehttm

balben 3<»hr, febr pielleicbt febon in ben naebften lagen, roirb ber Sater ober

bie iUiutter bes jungen ?Wäbd;ens fterben, u. bas ift 3bt ©lücf. 3" einem

ber naebften 95ciefe werben Sie betrübte Jtacbricbten haben, aber auefe „treu

lieblicbe" pon 3b«t 95cauf.

3cb roar, theuerfter 23aron, in meinem ^nnerften boeb (®u magft fagen,

roas 3>u roiüft) erregt. £enn es üimmt, bis auf meine 3ufunft, bie nur 0ott

roeip, 2(lles, roas fie mir fagte. Sie hielt mieb fut einen „Stubentebe",

roorüber icb innerlicb febr lacbte. — ^cb ging hinaus — ber SBoßmonb fcJjautc

flar u. ruhig pom roolfenlofen J^immei.

3cb fd;rieb £>ir febon geilem, ba$ icb unangenehme Dlad)rid;tcn hatte aus

(£öthen.— (Js tonnte boeb noct) fommen, baf; icb 5)icb als Jteunb „in ber 3Rotb u.

im Job" traben maßte, de rann biefe Sacbe boeb noeb ein abenteuerlicbes

(5nbe nehmen [ ]
— 2Sb c feib £eutc m ^uem neuen Stanbquarticren

eingetroffen u. icb roünfcbe £ur ein gutes Quartier. Siel) $Mr St. £>cnis

an — es ift boeb intereffant. — %ßte fagft £}u 311 ben ©rauelfcencn in ^ParisV
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(Js ift ein «Strafgericht ©otees. — 95ot»n, wir leben in einer bec größten

3eiten, bie je bogwefen finb. 9Bte immer ©ein Üiliencron.

^iel, ben i5fen ?9Mr3 71.

9Rur einige frcunblid;e 2Borfe, lieber 2$aron! — Einige @onnenftral;len finb

bei mir corübergeglitten, unb traben einen ?(ugenblicf ticll geleud;tet. 3cb glaube,

bafj icb tobtfrant roar unb je£t fo etwas wie StecoiwaleSccnt bin. 9)?it ©ir

trete id) erft wieber in (for'refpcnbence t>on bem Sage an, wo icb mieb 311m

SBiebereintritt melbe, was f)offenflid) in niebt al^ulanger 3 e 't (3"ty/ ©eptembe.

October ober fo hierum) fein bürfte; — aueb t>on ©ir roilf id; feine Briefe ef)er,

id; fonnte )le niebt ertragen. SSBenn ©u aber bennod; mir einige 58ortc febiefen

willft, fo fenbe ein paar freunblid;e, — id; t^abe 3iwiei gelitten in biefer 3>cit,

3ut>iel erlebt. — SÜieine (Altern unb id; 3iel;en morgen nad; ^cllinghufcn, einer

fleinen, uv3enb gelegenen ßanbftabt in @cbleswig=J?olftein, niebt weit oon ^iel.

Steine Butter, febon feit 3«^rcn an einem 9)tagenübel febwer franf, foll bie

i'anbluft genief;en. Unb tyapa unb mir ift es febon reebt, in bie (Jinfamfeit 311

gerjen. SSftein ^\ipa f)at and; furebtbar gelitten, in jeber 33e3ietning. J^immel

unb Jpölle Ratten ftcb t>erfd;worcn gegen mid).. (Sobalb id; Näheres über mid;

weif;, ©ir aueb gai>3 genau meinen SBiebereintritf notificiren tarn, fd;reibe id),

unb bann wollen wir uns roie früher unterhalten. ©ein Üiliencron.

Sieber 25aron! j^ellingfjufen, 1. ?9fai 72.

9Ruc ein freunblicber ©ruf;. ^d) fann ©ir niebt c^ier febreiben, als bis tcb

gan3 fertig unb auSetnanbergefe|t bin in meinen fünai^iellcn S8crl;ältniffen. §ür

©einen legten 2?rief meinen ©auf. — 2Bie oft wollte icb ©ir febreiben in

biefer 3«t; »ie oft t)abe id; bie Jeber bef?l)alb in bie J?anb genommen. —
Dlocb eine Srage "»& ein ©ebanfe. ©ie §cage ift bie: ob ©u bie 9Bibmung

meiner JKoocllen annehmen willft? ^d; [äffe feine bruefen, bie icb ©ir oorlaS;

fte finb 311 finberig unb fd;lecbt gefd;rieben icb l;abe, tro£ ber für

mieb fo febweren £tit, 7 neue 91or>ellen gefebrieben; — eine baüon £>abe id;

SSuffe gefd;irf't, bie anbern finb feine ÄriegSnocetlen. ©ie finb im ©eure

»on lätorm^urgenicw gefd)rieben ; wenn aber aueb nur ein Saufcnbftcl öon bereu

2ßertl; in ben meinigen fteeft, will icb frot) fein. &n ©ucbbänbler in 23raun=

fd;weig, bem icb fte febiefte, war fel;r erfreut, {ic 31t traben, unb §at alles SÜcöglicbe

oerfproeben.

Sftun ber „©cbanfe" — es ift ber, ber mir fo oft Sag unb 9ftad)t in biefen

Neonaten gefommen ift. 34> ^fte ©ir für mein t?eben gerne gefd;riebcn, jeboeb

biete mid; immer wieber etwas ab bat>on icb blatte einen Sraum t>or

einigen 'Sagen, ben icb niebt los werben fann: 3d; fat) in eine weite öbe 2anb=

fd>aft l;inein, unb es erfebienen nacb cinanber, in l'eicbentücbern, meine Jteunbe
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meine fitambe, bie idi feit bereit meiner erfreu (Erinnerungen bis jum heutigen

3age hatte unb habe. Unb alle roanbten bas ©efkbt ab von mir — unb als

ber t'e(3te porbeigejogen »rar, war nur wieber bie weite, öbe i'anbfcbaft: im

jpintergrunbc ein Heines bunt'les gicbjenge^olj, einfam, mit feinen büfcbelartigen

JUonen wie erotifebe ©cwäcbfc ausfehenb. — Unb einfam fam id) mir felbfr

r»or. (£$ war, ab »renn fie alle mir fagen mellren: Ißir haben £)ir folcbc l'iebe

entgegengebracht, aber Tui hafr fie nicht erwiebert, SDu haft uns t>on £)ir ge=

flößen ein unbefebreiblich trauriges ©efühl bemächtigte (Ich meiner.

S3is auf glücf'lidwe Reiten ©ein Siliencton.

Sftein guter, lieber ©eefenborff! Äellinghufen, 16. Detober ji.

3>ein lieber, mich fo tröftenber SS»rtef traf mich öoegeftern ?(benb, unb hierfür

meinen innigsten ©ant. ^seb wäre untröftlid) unb ber Verzweiflung nahe, wenn

nidK ber ©ebanfe unb bie beftimmte Hoffnung in mir wären, baf; »vir unf're

Sieben bercinft wieberfehen. (f'ö ift eigentlich (in gt'of;eS ©lücf, baf; ©Ott meine

Butter t>on ihrem langen unerträglichen t'eiben erlöse, ©ie war in ber $hat

eine t'luge, eble unb geiftreid;e i$rau; ^ber fie war auch i" jeber 'Sejiebung eine

fromme Jrau. ($6 wirb mir burch mein ganzes l'eben eine feböne unb bleibenbe

(Erinnerung fein, bafj ich an ihrem Sobtenbette war. @ie hatte einen 3tägigen

fehweren SobeSfampf. 2(ber wenn einen 9lugenblicf liebte« Momente tarnen,

fo (äd)efte fie, unb fah r>erflärt unb glücffelig aus. 9iur mein Später unb id;

waren im Momente ihres J^infcbeibenS in ber ©tube. £>ie Sßärterin unb ihre

.^ammerjungfer hatten wir hinaus gefchieft mm fchlafen. — £>ie legten loSSli--

nuten waren gänzlich fcbmerijloS; mit bem SRamen meines Vaters unb bem

meinigen entfloh ihre fd)6ne eble ©eele. — i
f

af; es genug fein jeBt; ich bin noch

immer wie jerfcblagcn. C, unb geroig
,

geroig foll ihr ©egen mid) begleiten,

unb in allen ernfren 3 c ' fcn meinet t'ebens, in ernfren Momenten will ich mich

mit ihr berathen. —
SÜiit meinen ©d;ulbengefcbid)ten orbnet es ftcb immer mehr; unb ich hoffe,

es wirb fid) balb gang in Ocbnung bringen (äffen. — 93iein ^mmcbiat=©efucb

in 3?etrefT meines sllMcbereintritts ift je(5t beim.ftaifer, unb id) warte ber Eilige,

bie ba rommen feilen. (Es tonnte aber wohl nod; bis jum iJlooember, refp.

©ecember bauern, bis bie enbgiltige l'öfung biefer ^rage ftattgefunben hat.

£>ic lange ©cbulc meiner Reiben, bie, fo ©Ott will, je£t einen 3fbf$(uß er=

halten §at, bat mich boch ju einem anbeten SÜcenfcben gemacht — unb wenn

wir uns wieberfehen, wirft ©u nicht mehr jenen tollen, »or Jpodmuitb unb

(Eitclfeit halb »errücften SUienfcben in mir erbtiefen. [ ]

©ein letzter 95rief war ein fo heimlicher wie «od) nie, u. ©u roetjjf, ©u haft

in mir ein banfbares Jr>ec3.

»Schreib balb ©einem $ri£ ßilienecon.



SÜ?etn lieber, alter Söaron! St^elno bei Snororajlaro, b. 9. 2. 1873.

<Sef)t ^iaft £)u mieb bureb 3>ein ©^reiben t»om 3 1 . Januar erfreut, roelcbes

id) vor einigen Sagen in ©nierocoroo, einem Beinen ©rei^ftäbtcben, erhielt.

%ä) bin nämlid) 311m ^reiö=(Jrfa^©efrJ?aft commanbirt nad) Srjorn, ©liefen

imb Snomraaforo — fd)on feit @nbe porigen Monates. 3d> fenne mein SXegi*

mein faum 14. Sage, ©ellern erhalte id) ouö ßolberg ein Seiegramm, bafc id;

00m 1. ?(pril an jur <Sd)iet;fd)iile nad; ©pänbau commanbirt bin. 3* roerbe

(Solberg nur roenige Sage feben, ba mein ©efd;äft bis (Jnbe $9car
5
bauert. 2)u

fierjft, S3ellona gief;t nad; roie cor ü)r Jiid^orn über mid) auß.

91un ju ©einem SStiefe. @r roar gut gefebrieben, roie ftc fafl alle finb.

9luhig, ernft — aber in feinem S3riefc bift bu fo wahrhaft poetifd; roie in biefem.

(£5 ift ein 3»3 b^ ©tbmetjeS, beS ©eelenfcbnierjeö, ber mir aus ben 3eile»

entgegenroeht. — (£s finb bie unauSgefprod;enen ©efüfile in X>ir: 2Bol;er?

Sffio^in? 'iBaS finb mit? 5ßie roirb es roerben nad) bem Sobe? — 3n?e 'f'fc

finb roie mehr ober minber 9((le, imb es fprad;e gegen allen 9)cenfd;eiu>erftaiib,

gegen alle Vernunft, wenn roir es niebt roären. ?fber tdt) f<ba&e mieb bennoeb

glücflicb, baf; i(b bin fefien ©lauben f)abe an einen ©Ott. Ob roir ihn ben

großen ©eift nennen, ober roie bie Sjnbianec bie grojje SÜccbicin —
:
ober: i^e^o-

paf), ©ott ober ?lllmäd)tiger — baß alles ift gleicbgültig. ?(ber es giebt ein

höheres, ein l)öd;ftcS 2£efen, bem »vir untertrjian finb. — Unb Itühriftus? 3fl

er roirflid; ©ottes @olm? && fP rid)t ja gegen alle meiifcbiid)e Vernunft. ?lber

bennoeb, fo behaupte id;, ift er ©ottes ©otm, unb mit finb am glücflicbften burd)

feine erhabene Üef)re. — Wut Srjeuerfter, je alter £Ui roirft, jemebr 35u bei

©einem Haren, hellen 23erftanbe über ba6 alles naebbenfft ift £)ir bie

§rage niebt mroeilen im inneren entftanben: Ob ^atrjolif, ob ^roteftant? ob

3ube ober Jjeibe? roenn man nur fo lebt, roie es bas ©eroiffen t>orfct>rcibr!

2ßaß foll biefer entfef5lid;c JKeligionSftreit. 50er fagt uns beim, bap roir paar

(flirifren, im 2>ergleid; 311 ben Millionen t»on Jjciben unb 9)?or;amebanern,

bie eiii3ig rid;tige Sieligion traben? dlciü) bem Sobe werben roir baä alles

erfahren, bas ift mein beftimmter ©laube: roir roerben unfere Sieben roieber=

fehlen, roir roerben erfahren, roie es ift, auf all ben ungeheuren Sßelten, bie

im SBetfenraum febroeben. ©d)on ba$ unfere fleine (Jrbe, biefes
sPünr'td;cn

im SBeltall, ber beöotjugfefte ©fern fein foll, ad) ©eefenborff, @ecfenbor(f,

©ecfenbotff, es ift 2(lles anberS. ^d; habe ©arroin mit Snfeceffe gelefen, aber

icb ^affe ben efelrjaften, flad;en 5)(aterialißmu5 eineß Subroig 'Sücbner unb

€onforten. [ ]

3d) r^iabe gerabe in ben legten Sagen in ^elling^ufen btö Sßerf: ^aiferö

9)JarE ?furelö gelefen: „Über fid) felb|t". Qö Eommen t*errttc^e ©teilen barin

cor: 3- 35- ,/@ie(} ^inein in bie gtängenben, heiligen «Sterne, alß roanbeltefl

35u mit ihnen— unb £m roirfi auf ?fugenblicfe all ben @rbciifd)mii^ hinter 35ir
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(äffen." Sbeucrftcr! ?lugcnblitf'lid) woi;ne id) in einer Keinen Kneipe

in einer Reinen fcbmtcrigcn polnifcbcn Stabt. ©et l'anbrat gebt an. ©cum nocb

3wei frabtifcbc unb ^wci lanblid;e 3$eifll3er. ©ie <J rfieren jroei it rämer, bie toteren

jroei SSauern. od; lebe ganj für mid;. ?lud) im Regiment. 3$ b>tbe .Seinen

gefunben, bem id; mid) anfd)[ief;en möchte, ©ie SReiflen flnb mir gleichgültig.

(Jinigc wibern mid; <\n. (Jinfam unb allein perbringe id) meine 3cit. C\* fpicle

unb finge piel am jtlapier, fhibirc eifrig jfiiniigefcbicbte roeiter — unb lefe

auf;erbem gute 'Sücbcr. ?üid) in (Spanbau werbe id; einfam leben.
[

©äs Spanbauer Ü~ommanbo jur Sd;icf;fd;ule foll, roie id; ftets gehört t;abe,

ein fcbr langweiliges fein. Aber id; get>c pou bem SPrinjip aus, alle (Eommanbos

anjunebmen. 28ic fcbicft mid; bod; ©Ott in ber 2ßelt umt)er!!! QSon einem

Ott jum anbern. Sttenfcben, 2}erbaltnitTe, ©egenben fernen, unb immer roieber

neue — bas alleine ift ja fd)on intereffant. ©ruf; ©id; ©Ott ! SDcit alter Siebe

unb ?lnbangf1d)r'eit ©ein t'iliencron.

£ambutg*Sr. ©corg. Dleue Straf;c 3, b. 19. ?(pril 1877.

SOcein lieber, alter Skcon! ©uter Sccfenborff ! Sefff jinb es 3al)re, baf; id;

uim erften Sttale roieber bie Jcber ergreife, um ©ir 311 febreiben. ©ein le^ter,

mbaltsfd)werer SStief an mid) roar jener Sleujabrsglücfwunfd): „^eber ift

feine? ©lücfes Scbmieb" — nid;ts weiter, ©ann nod) einmal ©eine freunbl.

(Jinlabung nad; Stettin, um mit ©ir ein 9lcnbe3=Pous 311 tjaben auf ERügen;

gerabe in bem SCugenblicfe, reo id) im Segriff roar, nad) SCmerifa 311 get;en.

Unb nun laf; ©ir cv,ablen! ©eine "©riefe, ef;e id; beginne, liegen, ebne baf; einer

oerlorcn gegangen, 1013t cor mir —
[ ] fafi fommf es mir jefct oor, als

waren wir nod) »ie ivinber geroefen bamals. —
©arf id; bier gleid) im Voraus fagen, bafj id) meinen ?(bfd)icb nal;m, aus

freien Stücfen, wegen Sdntlbcn (nid)t wegen (£brenfd;ulben\ baf; man Alles

aufbot mid; 311 galten, mir wenigftens ^enfion uifommcn laffen wollte; aber in

faft mutwilliger 2ßeife fd;lug id; bie leßtcre aus, immer unter bem Sßovwanbe,

in frembe ©ienfte ui treten. Dum fige id; ba. [ ] 3$ will nucb fntj

(offen.
slSie gewöbnlid; im militairifeben ßeben ein auf;ergcwöbnlid)es ©lücf.

5d) war nad) s
Pofen commaubirt, gewiffermaf;cn als militairifdxr Söeiftanb bei

einer Üatiftifcben (fommiffton für bie 9>rooinj ^>ofen, barauf 9)ci[itair=Sd)ie|3=

fdjulc — bann Stettin unb 5&efrttUMb}\xtant — bann commaubirt 311m

©eneralftab — bid)t porm 9(r>ancement 311m Hauptmann; bas ftnb bie facta

meiner legten militairiftben — (iarriere. — ©a brad; id) wegen $£>ud;erfd)ulbcn

(id; war (eiber, leiber ben Jierls in bie Jpä'nbe gefallen) jufammen. 9}cein

früberer 5?rigabe=@eneral p. ©., mein 3iegiments=(£ommanbcur, felbfl ber

commanbirenbe ©eneral traten etiles, mieb 311 retten. Scbon waren mit ben

iterls Arrangements getroffen, als einige pou ibnen fid) weigerten u. mir it.
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bem ©enecol gecobeju ins ©eftcbt fagten: «Sie wollten bie beftimmte üßecbfeU

fumme ober liefen mid) fallen — beö 23eifpielö für ibre anbern Sd;u(bner

haiba- — ii. t>orbei war'ö. 3d> tonn bir nod; bie CSorrefponbenj geigen, roorin

man mid) befd;wor, ^enfion ju nehmen. 34? roar 31t leibenfd;aftlid; Solbat,

nnb befd)lof; frembe £)ienfte 31t nebmen. ?D?it wirflid) auögejeicbneten SDtenfb

jeugniffen 0011 .ben ©eneralen, Dbecfl (elf Stücf) p. p. unb fe^r guten (Jmpfeb/

hingen cm unfern ©efanbten in ben Sßereinigten Staaten r>on 9iorb=?(merica

93aron Sd)lö>T (aufjerbem'ein Stubiengenotfe unb 3>u$bruber meineö 23aterö)

tarn id) bort an, unb empfing nun eine 2aufd;uug nad) ber anbern. Überall

war eö ber enorme ^ofrenpunft, ber mid; bi»berte in bie £>ienfte ber central

ober füb=amerir"anifd)en jKcpublit'en 511 geben. So bin id), ba6 ßeben in iHorb=

9lmerifa r>erabfd)eucnb, biet wieber im §ebruar angetommen. ^ew^ort" p. p.

war unb ift mir ein ©räuel; es ift baß ßeben ba fo fcfcnutftracfe gegen alle meine

©ewohnbeiten, (Jmpfinbungen, ßebensbetradmmgen, baf; mir je£t mein bortiger

?(ufentbalc roie eine J}blle »ortommt. So bin id) beim wiebe/ bjec 3Rut ein

großeö ©rab ift mir mein ganjeö biölierigeö ßeben. SCfle meine ^ablreicfcen 23e=

fannten, alle jene Sieben, bie id; feit 61 in £>eutfd;lanb rennen lernte — finb

für mid; nid;t me£r. (*rft je£t fange id) an, ein wenig aufzuleben u. alte 2>er=

binbungen wieber anjufonipfen.

SÜieine Sdjulben entftauben, roeil id) bie 3mfen für frühere Sd)ulben be=

jablen mufue. 3» all biefer 3eic b.«be id) nictot wüft gelebt — im ©egentbeil.

3d) habe fd;on bamalö mid; gan3 ber SRuftf, j?unftgefd)id;te, 9(eftb«ir" unb

namentlid; ber neueren ßitteratur bingegeben; u. id; hätte bei meinem Wbfcbieb

baö gleich werben follen, n?aö id) je(?t bin, ober waö r»ielmel;r in beftem ©ebeiben

ift — Sd)riftftellcr. 9uir über eine Stelle fomme id) nid)t hinüber, b. i.

meine Sebnfud)t nad) früberen militairifeben 25erhättnirfen; unb id) weif; eö,

bas roirb mein Sob. (Jö frifn geiftig unb törperlid) bef;roegen ein sPolpp an

meinem Jpe^en. [ ] 3d> mache ben Schluß meiner (Jrlebniffe: ba<\i id)

M$ lc£te halbe 3abr (id; glaube, es roirb £)id; intereffieren, u. bcj^l>alb fd)reibe

id) eö) nur unter Qr^itatbolifen gelebt habe ; namentlid; mit einem mir oon

SÖaiern ber fd;on beraumen Jteunbe, bem ©rafen J?ugo Dlcigeröberg, ber ebcn=

falle roegen Sd;ulbcn in 9~tew=2)ort' war unb bier als ßitetat tl;atig.

%u6 ^Deinen Briefen erfet;e id;, t>a\i id; £>ir aud; einmal meine Slofellen

fd)idte. §aft febame id; mid; beflen — eö ift (id; l;abe fic jefjt roicbergclefen)

ein tolles Sßifcbiwafcbi; — id; fd)reibe je|t anberö. Wud; ©ebiebte; unb id;

hoffe, bafj ein 3»3 ^Pfaten=ßenau nicht barin 311 oerfennen ift.

&ie mitgefanbten ©eb. finb alle in ben legten 4 2agen entftanben — eö

fel;lt alfo natürlid; bie Seile, bie ja oft 3^brc Ian3 braud)t. —
SK«n bat mir Sd;meid;elbafteö gefagt. „%n einen g-reunb" fd;rieb id; gellem

5)1ad;t, nad) ßefung ^Deiner Briefe, ^d; ^abe mid; in etwaö früt;ere 3>i\t »er=
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KBt. — ©ie crftcn 4 Solbatenlieber finb mir ©ol baten lieber — jebod)

glaube id;, „bie 9)ioral" am (Jnbe fönnte auf alle feilte btf Bebend paffen. 3*
bitte um fr r eng fie .ftritif.

[ ] ©em alter ^reunb

5rr;r. p. Btüencron.

jpamburg, @r. ©eorg, Diene ©tr. 3, ben 1 >. 6. 77.

SERein perehrter alter 'Saron!

©u t)afr mir burd; ©einen jreeiten 55rief eine große ftreube bereitet, ©ein

erller, id) muß es gefrehen, roar in ©einer „falten 20eife", bod; fab icf> aud;

aus biefem ©id) heraus, ©ie 9)cctamorphofe com ßieufnont jum @utsbefif3er

bat mid) intreffiert; im Stillen bjiabe id) ©id; feit ^abjeen im JUofter S0cöncf(?)

an ber ©enau gebaut. [ ] SDieine ©ebidpte, 9Ropellen, örffais fangen

an beffer ju jrerben. Sfber es roirb 3 a bre bauem, bis id) „fo reeit bin", b. t).

bapon leben rann.
[ ] 9lun noct) etroas pon mir: — lieber Secfenborff!

(Jrmnerft ©u, bap id; ©ir von (£öft)en aus glühenbe Briefe fcrjrieb über ein

l'iebesperhältnip, bas id; bamals angeknüpft hatte mit bem 1 5 jährigen Jrei-

fraulein Helene 0. 33.? ©u roirfr ©id; eneftrmen. ©u roeipt auet), aus roeldjen

©rünben (©elbrücfildnen biefes reine, unglaublich erhabene 53erf)ältnip" aufc

gelöft roerben mußte.

6 3abre finb perfloffen, unb — cor 8 Sagen fab id; fie in bem jpaufe ihrer

Stattet in 0. roieber. ©u roirfr es meiner 9Ratur niebt jufrauen, aber es" ift fo:

idp habe nur fie geliebt. 9J?ein ganzes Sieben hat nur ihr gegolten. 5([s fie ftd;

mit einem Sfnbern perlobt hatte— ta erft machte id) in einem ^abre 10,000 Sf).

Sdnilben. Sie roar es nur auf wenige SWonate, unb nur auf2öunfd) ir)res SSafers.

Sfber fie ertrug es niebt — unb aud; fie t)at nur mich geliebt. SKid) hielt es

nicht in Sfaterira, unb faum hatte ict> ben Jufj auf europäifeben "Boben gefegt,

fo febrieb id; ihr roieber. 9Run fah id; fie im elterlichen Jpaufe roieber, Por

8 Sagen, in ©. (3u ber fJveife trollte id; hauptfächlicb ©id; um ©elb

bamals bitteif . ©er 53ater ift geftorben, i()re antern Scbreeftem finb per=

heirathet. — ^efct ift fie 21 Sfo&t- ^tyl S^ron, fie ift bejaubernb — be=

jaubernb. ©er itarbinal^rjbifcbcf $ürfl Sd)rrar,enberg, ber fie '" 3epli£

fennen lernte, roo fie mit ihren dltern im 23abe rrar, nannte fie: bie Sttabonna

pon (Seriellen, Seit ber gei( hat fie ben tarnen, ©abei ift fie gefebeibt unb

geiftreich; unb roas bas S5cfte ift, unb roorauf es boeb fcblieplid) anfommt, fie §at

ein fo portrefflicbcs Jper,. ©ie mir (©ir root)l aud; meiftens noch) betannten

Offiziere bes 19. 9lgts in @. fagten mir, baf; ein langjähriges Ötäthjel ge=

lö|l fei; J\ einer hätte begreifen rönnen, baß fie SfHemanben aus5eid;ne. 91un fei

bas 9ftätl)fel gelö)l S0?an fpräd;e in ©. unb ^d;lefien in biefen Sagen nur

pon mir. — l'eiber ift gar fein ©elb Porhanben, unb fo habe id), pon meiner

Seite her, eine Verlobung nod) nid)t proclamirt. Sie roill natürlid) mict; gleid?
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beirathen unb fofort in bas erfte befle armfeligc Jjüttlein eintreten; aber id; habe

bie Q3erantit»ortung. <3o habe icb aueb ber Üftama nnb mir geftbrooreii, unter

einem jätjrlicben (Jinfommcn t>on 800— 1000 S^alern nicht an j^eiratt) 311

benfen. 9(ber roie unglücflicb ift bfö. 9Run quäle id; mieb unb |lc feit

6 ^arjren. 9)?ein ganjeö ßeben bat babureb eine anbere 9tid)tung erhalten —
unb immer fann mein 20unfcö noeb nicht in (Erfüllung gehlen. — 3$ flehe

£)icb, bei Nennung unfrer alten greunbfebaft: hilf mir, »venu möglich. 2>nter=

effiere, unb baö fannft 3>u, fonft feiner, bie SSaronin. (Jrjähle il)r ?flle$. 3$
»erlange natürlid; fein ©elb. 2lber bie SSaronin l?at ja 23erbinbungen, Söefcmnfe

p. p. — bie mir eine Stellung »erfebaffen fönnten. 3$ bitte £>id; bei allen

^eiligen, lieber 23aron, flehe mir bei. @6 ift ein 51t harteö ©cbicffal für mieb.

[. . .] 6 ^afyte (icb blatte immer ab unb 311 Dlacbricbt r>on il;r) f)abcn roir uns

gequält. — 3$ ^be natürlich ?(lle£ in 'Seroegung gefegt, um eine (Stellung

ju erlangen. ?Xber cö ift fo febroer. €0tcinc Konnexionen habe icb ft'bft lcidn=

finniger 28eife meift aufgegeben. Sßcnn c6 nur auf bie erfreu ^ahre roäre,

nacb 3—4 3a^ren £elfe icb mir alö ©cbriftfteller fort, ©erabe in biefem

3acbe ift ber ?(nfang febroer; unb £ui f)aft feine ?fhnung, nxtä einem für

J^inberniffe in ben 5Beg gelegt werben. — 3>ie meiften Literaten finb ein in«

fameö ©eftnbcl, bie für ©elb ihje ©efinnungen unb Sftoral oerfaufen. ©cbeu$=

lieb- 91ic einen tropfen roerbe icb baöon aufgeben. [ ]

©ein Silicucron.

l'ieber @ecfenbor(f! Hamburg, 12. Januar 1878.

3cb fehlte mid; aufrichtig nacb einer .frirebe, nacb einer JReligionögemeinfcbaft,

wo icb mid; ate „ilftitglieb" fülilen fann. ©a£ fann id) in ber falten protefran^

tifd;en ^'irebe niebt. (hier ganzer jvultuS trifft beraufebenb, befeligenb, bc=

rubigenb auf mieb. 3$ fühle mid) tvohl in (£urec i?'ircbe. itiid; mel;r ju

einem perfönlicben SOcittler unb ©Ott hingezogen, tlnfcre lutherifebe j\ird;c ift

grenzenlos intolerant; bie fallen, weißen 2Bänbe, bie monotonen ©efänge, bie

oft mehr als fd)rccflid;e
sPrcbigt fönnen mid) nid;c fcffcln. Grö ift bagegen bei

(Jucb eine gereifte Jtöhlicbfeit, eine gereifte flafftfcbe J^citerfeit. Grs ift, mit

einem Sßorte, bie Religion ber üiebe, 511 ber ftd) mein liebcbcbürftigeß J^erz

hingezogen fühjt. — Wad) "öreölau fommc id; aller ^ahrfcbcinlicbfcic niebt,

alfo reerbe aud; bann ben ©omherrn M.. nid)t fehen. ($6 müßte febon mein

Übertritt f)ier in Jjambmg ftattfinben, unb icb bitte 5>icb nocbmalS, (?rfunbi=

gungen einzuziehen. —
3d; bin nun reieber hier <» Jpamburg, unb mitten in meinen SSotbeceitungen

5111- SCuöbilbung zum — ©efanglehrer. 3>aö fte^it lcid;ter aus, ab & ift. (£&

ift ba eine ?0?enge z» ftnbiren, ju arbeiten. 9(ber ba$ t^ue icb freubig! bei icb.

bae (Jnbziel im §(ugc t)abc. Ob eö mir gelingen n?irb, c6 ^u ecceirJben mit meinen
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©elbmitteln, ifr eine 3'Mg?- 3* ^ c oßrin, o(>ne SBunbeägenoffen, ob"? Oiclt»

eigentlich — ba wirb ed furchtbar fdwer — ganj furchtbar. SDente «Dir mein

namcnlofes (Jntfefcen: faum bin id) jmei Sog« »rieber hier, fo erhalte id) Briefe

ron meinen alten ©laubigem. ©ic 5D?ciflen habe id) beruhigt; einige »rollen

flagen. ^ä) mufj bann doncurS machen, imb bau ifr fcbrecflid). 9ld)! id?

rcolltc, id) hatte enblid) uneben, iHuhe. ©iefe JÖc^evei unb ©elbqualerei ncd)

einmal burcbjumadwi, ertrage icb nid)t mehr. ^\d) habe in biefen 'Jagen faft

— vcrjreeifelt. 3$ hatte mit ?tllcö fo febön aufgebaut. ^sd> wollte im Jjerbfte

heiraten. 3d) beginne bann mit meinem „©tunbengeben". 3 ,ierft bürftig,

bann beffer bnrd) eigene „firaft unb Arbeit, ©obalb id) bann 3uihe hatte, mit

Stuft an meine literarifeben arbeiten. 9tun ifr taä roieber jetfrötf. — (\d)

habe geltem faftifd) abermals an ?lmcrifa gebad)t, — aber biefes fd)eiu>lid)e,

efelhafte l'anb — unb barin meine jarfe, etroas frarf feubale (mein i^nfjücfen),

aühetifebe, r-ornchme, fleiuc jjrau — unmöglich. SBeifu ©u gamid;t, wo id)

jum „?(nfang" unb jum „anfangen" etiraö ©elb herber'ommen tonnte. Qu
it>irfr mir nid)t bie ©cbanblicbteit uitrauen, bat"; '<h ben eben gefebriebenen

@a(3 hinrearf, um baburd) inbireft ©id) ober bie SBaronin ui bitten. (\d) renne

ja burd) ©id) genugfam (Jure 58er§(HtmfJe, a(ä bat"; id) (iud) bitten rvill unb

möd)tc. ?(bcr fonfl irgenb rroher? 9hir für bie etflen ^sahre — ba\) id) heiraten

Knute, bafj ich aus ber ewigen Unruhe herau^fame. 3Bte foll id; Siva\t unb

guten 9Rut$ jum „©Charten" traben, roenn eirig mir jeuer furchtbare ?(rmutt)S=

©rächen im Warfen fi£t. — ©elbftr-erfränblicb habe id) es con Jpaufe aus für

eine moralifebe ^flid)t gehalten, meine ©cbulbcn nacb unb nad) abzutragen, je

nad) meinen s
Serbältniffen; unb nun tommt ftatt beffen bie ®efc[lfd)aft roieber

über mich her. iCennft ©u niebt irgenb ©tipenbientaffen? ober ©elb^nftitute,

bie für folcbe ober ähnliche jJäQe ©elb Dotfcbiejjen? ©ebreibe mir hoch gleich-

3d> bebarf ©eines Jroftet'. (Schreibe mir oon ©ir, t>on ©einem treiben.

2Säre id) bo* erft ^ur 9\uhe, bafj icb ©id) nicht ewig mit meinen s
?lngelegen=

Reiten $u quälen brauebte. (Jmofiebl mid) fetjr ber SSaronin. ©egen bie ^c=

fuifen t^abc id) nichts 5?>efonberes. ©inb welche in Hamburg? %a\1 redten fte

mir bie ßiebften. SCntroorte recht balb. «Dein treuergebener ßitiencron.

l'ieber ©eefenborff! Jpamburg, ben i. ©ept. 1878.

©eine 3 c ''cn oom '9- v - ^- waren fo freunblid) unb gütig. 9Rimm

meinen herzlichen ©auf bafür. ©eine Briefe ftnb fo ernft ftets, bod) ©ein

le(5ter übertraf fte alle, ©u fragil, ob id) (Jntfaguug gelernt habeV :7um, id)

benfe, lieber ©ecfenborrT, bie legten (sal.ue haben mich baä gelehrt. Unb ob id)

nod) „leid)tiebig" bin? Veiber — nein, ©u »rirft iH'rilehcn, ivie id; es meine,

biefeö „3Rein". ©er Jjumer ift hin. ©aö Veben hat in ben legten fahren mid)

ju ttart gerüttelt.



2>or allen fingen muß id; ©ir bat S&eileib meiner SSraut, QSetwanbten

unb t»on mir fagen, baß wir ©id; nid)t auf unferer Jpoc^^etC feben, bie am

8 ten Oktober 'in ©. flattfinbet. Um 10 U^r ©tanbei^mt, u Uf)r fird;=

lid;e Stauung. ©feine fünftige 2Bot)mmg oom 10. Oftober an, ift: Hamburg,

@£. ©eorg, ^llftctweg 2. greilid), 3 treppen unb ungemein befcbciben. 2lber

id; t)abe mid; oorerft einzurichten. [ ]

©0 rote id; nun etwas in 9\ul)e bin, werbe id) meine ©ebant'en wieber auf

bie Gonoertirung §ur fathofifc^en j?ird;e richten. Steine «Schwiegermutter be=

bauert e6 fet;r, ba|? id) nicht fcbon jefct fafl)olifcb bin, um fo getraut 51t werben.

2ßenn bie 23orfef)uiig mir ^inber fcbenfen follte, fo möchte fte, baf; biefe oon

ben 3cfuifen erjogcn würben. 34> t$tte em& $f)eile$ nichts bagegen, bod; id;

würbe mir bie (Satyc überlegen, ©u fennfi meine §(nftd)ten: id) fann nimmer=

mef)r ©einige finben in unferer falten f)eud;lerifd)en ^3rote)tantifd)en j?ird;e, unb

füt)le micb allein roorjl in ber ^atbeltfdt)en. %d) mödjte in ber Sf)at, baf; ©u
mir f)ier bie 2Bcge batmteft 311m 9>afror 3\. : baburd), baf; ©u u)m fcfcriebefr

ober fcbreiben ließeft, wer unb \va$ id) fei. @3 würbe ber t"att)olifd)en Strebe

nid)t jur ©cfoanbe gereid;en, wenn 3wei oorncf)me 9ftenfd;cn mit gutem, alten

2(bel wiebet 311 il)r „jurücfteerten", wie 2if)r. es nennt. [ ] SSitte fenbe

mir ein 23ud; be^ufö ßonoertirung, b. \). ein Sßerf, ba$ mir bie fatf)olifd)en

©ebräud)e p. p. jeigt. ©ein alter l'iliencron.

Jjamburg, ben 19 ten iJloüember 1878.

[ ] ©ein lieber, heutiger 33rief rjiat mid; — id; Eann nid)t rcd)t ben

©runb angeben — ganj bcfonbers erfreut, ab^üglid) natürlid) bie traurige

3Racbrid)t über i$rau 0. 25. ©eine ©cbreiben finb immer in bemfclbcn, ruhigen,

vornehmen, etwas wie S^efignation burcbtöncnben (Stil. (Jö liegt in ihnen |Tet£

ein ungemetTeiie Seelenruhe, id; möcbte fagen: et\va& in (Id; 9lbgcfd)loffene5;

efroaö SBBelcmübeö; $raurigfcitsgefüf)le Grtwecfcnbeö. (j£ tfnit mir wet;, ba$

©u mir nicbt mer;r über ©id), ©eine Hoffnungen, ©eine 2Bünfd)e, ©eine

Sfnfidjteit fd;rcibfh ©u tiaft mein gan3eö J^erz unb ^ntereffe; ba ift eö mir

bod; oon grof5em 2Bertl;, ©enauereö über ©ein 2Bol;lerget)eii 311 erfahren! %a,

lieber SSaron, ce finb bei mir: „freubige klugen, bie oorwärtö inö 5?ebcn flauen".

2Benn unö nur ber Äampf um baB tägliche 55rot ctwciö erleichtert würbe,

©ie ©acbe: meine Qrriften3 ncimlid) — f)at beim bod; jeßt ein ganz anbereö

%ifeb;en, aU wäre ich allein. ^e£t b;eif;t e^ forgen für 2ßeib unb 'Jamilie. (Jß

ift waf;rlid; nid;t leid;t für meine l)olbe grau, mit ber id; fettr, fel;r glücflid)

lebe, ftd; plö^lid; in fo ganj anbere 53cr^ältnitye fügen 311 muffen. 2>on

jjaufe ouö oerwöf;nt bura) ein ent3Ücfenbeö 5amilicnleben, burd; eine eble,

l;errlid;e SKutter unb ©efd)wifterliebe — nun hinein inö feinblid;e Üeben!

S^atürlid; bin id) ibr je^t @in unb ?(lle6, unb wel)e mir, wenn id; jefjt nid;t
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%IU6 tbun mürbe, itjr (ber ©uten, jReinen!) bo£ i'eben fo menfd)enbafein6=

roürbig (ontfctjiilbtge bctf monfrröfe 2ßort) jU madjen, as possible. 3$ habe

furchtbar 311 fämpfen. ?{llmählig fommt beim meine @d)riftftel(erei in ©ang.

?(ber id; bitte 3>id;: 5Bie foll idt> fd)rciben: ohne geiftige iKuhe. ©equält

vom borgen biö in bie £Tiad>t mit borgen um baö roirtlidje, mit ben 3a
(?
nen

binein3iibei(;enbe — ^rob; geplagt r>on alten ©laubigem unb tanfenb Jpinber*

raffen, roie foll id) ba ©ebant'en fammcln unb ruhig verarbeiten. 3n 'iSetteff

meiner alten ©laubiger, fo hängt bie ^acbe fo jufammen: jd) hatte mir uir

J?od)3eit ?(rmec=Uniform geben (äffen. £>aö jlonb natiirlid) im 9)iilitär=

-iOocfeenblatt. £)ie$ SMatt halten fid) bie „gilben". 9(1 fo fk lefen meinen

Dlamen, unb ba bie Verjährung niebt eingetreten ift (burd) jäbrlicbes (Erinnern

bei ben refpectiven ©erlebten), fo blatte id) bie ©efe(lfd;aft roieber auf bem

Warfen. Sftoralifd) bin id) gerotfjecmafjen nid)t mehr vcrpflicbtef, {k 51t be=

3ablen — beim bie ©efellfcbaft (25anbe) tyxt fd)on Dilles reieber burd) meine

leiten bezahlten ßinfen. 2(ber — id; habe bie *üßed)fel nid)t, unb fo finb fie

im 9led)t, micr; 311 vcrflagen. £Hi tannft £>ir alfo meinen ^ebreefen beuten,

als einige Jage nad) meiner %ihtnft hier ein offener (sie) (?reaitions='xöefebl

anfam, ber mir bie sPfänbung (roenn aud; nur vorläufig auf 100 SÜfarf)

binnen 24 <2tunben anfagte. Unglücffeliger 5Beife — ebgleid; id; ebenfo

perpler geirefen roäre, ba id) fold;e 3>inge nid)t renne — tarn meiner Jrau bie

»Sdjrift 311 Jpänben. Unb nun fannft £>u £nr bie @cene beuten. £>u fennft

bie ©attung „2Öeib" im allgemeinen. Unb beute £>ir: meine Stau! ?(us

„anffänbtger" Familie; natiirlid) reine 3(f)nung von sPfänbung u. f. rr>. &6
roar furebtbar. £\t id) binnen fo fiu^er 3eit bie 100 Sftarf (id; follte fk, bei

Vermeibung »virflieber §)fänbung, binnen 24 @tunben fahlen!) nid)t auf*

treiben tonnte, fo mußte id; eine filbeme (Jpod)3eit<?=)33afe in ein ^Pfanbhauö

fragen, teilte £>ir! — Steine $rau roar einug helbenhaft nun. 3>a trat jene

gaii3 große ?(ufopferung hervor, lvie id) e6 tvohl nutzte bei ihrem großangelegten

Naturell; beim es ift rvar;rl;aftig tein <5paf für eine junge, eben erft verbeiratliete

^rau, von ibren >£d)ä(5en hergeben 311 muffen. ^0 gebt t$ nun Jag um Jag.

lieber mitten im jtampfgcroühl. 5£>enn id; bod) nur einmal enblid; freie 33at)n

vor mir fdt>e, roenn id; aufatmen tonnte. <So febroimme id; aber nod; burd)

bie 9lrmutt}S=@ee, ohne Ufer 311 fehen, unb fo febr id) aud) meine ?(rme beroege,

fo muffen fie enblid) anfangen 311 erlabmen: Ultra posse nemo obligatur.

3n ^Betreff ^Deiner mir gütigft überfanbten Ä'atbolifdKn i?ehrbüd)er, fo hat

mir ber „l'eitfaben für ben fatholifcben 9leligionö4lnterrid)t an Roheren iiet)r=

anftalten" von £>r. £>iibelmann febr gefallen. 2ßa6 mid; vor ?(llem juerjl

interefftrte, roenn eß aud; bat Un»vefentlid;fle i|l von ber ^atholifdjen SKeligion,

bn6 roar: „bie $ekv ber t)eil. ?Üce|yc in ber jlircfce". (£ö roar mir vor ?(llem

barum 311 tbun, erft einmal ba$ tenuen 311 lernen, roae ber plumpe sProte|lan=



tismus an (hieb „@ö£enbienft unb SSoi^enrtuim" nennt. 9(lfo id; erhielt

einen Haren (JinWicr" über t>te 33eroegungen ber ^priefler, bie Kleiber (Cingulum,

SJttanipel, ©tola, u. f. ».), über bie ©ebete, OrTertorium, (üonfecration u. f. ro. —
We$ baä, in feiner ©lieberung unb feiner d)rifUicr;=r;ifrorifct)en ©ebeutung, liebt

nun flar t>or mir, fo baf; id) äufjerlicb fd)on bie We^e oerftefjen fann. 3>af;

3br ©acramente habt, rmifjce icb nicht. 9Jcit ber Obrenbeicbte fann icb micb

burcbauS nicht befreunben. 9ttein ©Ott, rote t»iele ©ebeimniffe erbäte ber s
Pricfter,

unb nueoiele wirb er feinen Oberen »erratben unb Derrathen muffen. Unb bann

ift es mir ein abfolut fataler ©ebanfe, baf; id; bem ^rieftcr MeS 31t fagen

habe. 3>a beirrte id; bod; lieber ©ott bem J?errn felbft. 5ßie gefagt, ba$ ift

ba$ Jpaiiptbinberni|l. (Jure 3}?effe, jumol id; fle nun in ibren einzelnen J)anb=

hingen unb SBefenbeiten oerllebe unb bie Söebeufung weiß, ift mir unglaublid)

fnmpatbifd;. 5(ucb baf; ber ^riefler bm sI8ein tauft. (£5 ift mir ba$ ein un*

wcfcntlid;erer©runb ber Abneigung, als ba$ fd;cuölid;e ©e^änfe unferer lutberU

feben unb reformirren .^irebe, r>on benen letztere behauptet: ,bcim ®enuf;e beö

b. 3(benbma§teö eyfe icb SÜiehl unb trinfe 5Bein ab SSebeutuna, für SSlut'unb

5'leifd; (fhrifri; währenb bie Lutheraner fagen: ,,©as ift mein l'eib p. p." alfo

behaupten: währenb fk communicieren, effen.fte baS menfd;lt0e §leifd) (grifft,

refp. fein wirHicbeS, menfeblicbes 5Mut. — 2Bie gefagt: 2(ucb bie 7 ©acra=

mente (in betreff ber (Jhe bin id; 3. 33. nicht ehmerftanben) £aben mir impo=

nirt. 9Rut bie Or;renbetct)tc wäre bas jpauptbinbernifj. — i^cb bin nod) nid)t

beim s])aftor 91. geroefen — aber gehe juroetlen in bie (Jlifabetlyjtapelle, bie

nur wenige Käufer pon mir entfernt ifl. — (£s ift nacb wie oor ber fehnlicbfrc

SBunfcfo meiner Don mir jäcfltcb geliebten ©c&nriegermuctet: in btn @$oof ber

„alleinfcligmacbenben" Kirche „jurütfjufe^ren", wie ^br fagt. ?{bcr icb muß
ecfi micb burd;gebinen haben. ©iefe ewige ©elbnort; unb 5(ngft unb 5'olterung

tobtet auch naebgerabe jebes Verlangen unb 9Bunfcb\ 5Bobl mochte id; (Juren

^Paftor 9v. rennen lernen, — allein ohne ©elb, im fteten furchtbaren fömtpf

um baS „©afein", bo t>e ifjt es : warfen. [. . .] 3» betreff beö „.fatbolifd>en

.ßatecbiSmus", fo habe icb micb ^m^ ßäcfcelnS nid;t erwehren tonnen unb einer

mid) rcd;t Reiter frimmenben ßeceure eben babureb (burd; befagten ifateet).)

beffiflen. 3)?on tritt fo 30113 in ben föiabenfianb pon 8 fahren jiirücf. ?(ber

icb bitte biefes i?äd;eln nid;t übel aufzunehmen. —
3d; fenbe wenige ©ebiebte, bie »oll entnommen )lnb auö meiner oft fd)recf=

lieben Soge. 35 ie beiben erften: „^ehaglidtfeit" unb: „91acb ber J^ocbjeit"

(inb ber unmittelbare ?iuöbaict' meines harten t^oofeS; (le fi»b erfl 8 refp. 10 Sage

alt. 35ie anbeten |mb »or ber J?ocb3eit entftanben. 9limm fte freunblicb auf.

%b, wäre id) enblid), enblid) einmal frei! 2Bäre nur eine S3affe ba! —
^n alter treuer ^inhänglicbEeit ©ein t'iliencron.
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ßjfefotte/ <£r$al)tun<} von %cmt 5erbefc9Koffe

ie hatte oft unb lange por ftd; hingeträumt unb fieb ausgemalt,

roas mm wohl ba6 Sdjbufte roäre, bas einem roiberfabren tonnte,

maß i'ie erroählen roiirbe, wenn bas Scbicffal, ein get)eimni&=

peller .Kaufmann, fie in fein Sd;af?gero6lbe führte unb ,11 ihr

dllfpräcbe: „9Um roäbje, roas bu roiltfr, aber pergif; bas 35efte

nicht." Unb fie rouf;te ja, im SÖiärcbcn, ber arme einfältige Sohn, er, ber poii

allen ausgelacht rourbe unb boeb bie boebfre SBeiShcit befaf?, er roähjte bie eroige

Seligfeit. . . . 9fba bas* roürbc |le nicht roählcn, fonbern „Sreue bem Unglücf"

bas follte ihr 8o3 fein; mit bem erfreu unbeirrten ©riff roiirbe fie bas fjerauS*

greifen, bie matte, eble
s
}>erle ,roifcben all bem gli^ernben ©eftein. . . . Sreue

bem Unglücf, ja, irgenbeinem 9)<enfd)cn folgen bis mle£t unb barüber fu»au&-

6>ie fanb es graufam ton ber englifcben Regierung, ba$ fte ben 5*3itroen

perbot, auf mrrrhengetranftem Jpol^ftof; bem ©atten ins 3enfetö ju folgen,

unb lange beiratirre |le ba& ©ebid)t pom ©Ott unb ber ^ajabere im Sinn, rote

ein Jtäfcbcben feltenen 9\ofenbls, an bem fte heimlich, in ftillem, feiigem (Jin-

pcrftanbnis rod). 3Ne fcbbnften t'iebesgefd;>idncn, in benen biefe Saite nidjt

crtlang, Kefjen fte fühl, unb fd)roeftcrlid)cr als alle fdjillcrnben 9ftelufinen vom

i^r bie biblifdx iKutb, bie ftill roartenb $u 55oaS Süfjen lag, bem freinernen

c
lBüibfpiel glcid) auf bem SDenfcnal be6 Ahnherrn.

3>as l'eben roar rote Sßanbern jroifcben ben Jpecfen im Irrgarten. SOton

tonnt« recht grünblid) phantafieren. Oft roar's, als f)örte man Stimmen, fern*

hallenbe Jjufe im SEBalb. . . . SDton fah ben blauen Fimmel über ftd;, aber es

roar fein ?(u?biicf: man nutzte bie grofle, glüfctenbe Sommcrroelt brausen auf

Sreu unb ©lauten nehmen. s3?broeilen fam ein (Schmetterling unb gitterte auf

bem heif;en Siies, unb 9\efeba unb l'epfojen roehten aus ben nahen 9(rmeleutS=

garteben herüber, roie befd;eibene Suicbbarsfinber burebs ©itter grüben. ?tber

bei jeber 20cnbung be$ 5Beges roar's ein Atemholen, als müßte man fid)

auf etroas fet^r Schönes porbereiten: irgenbein bitter ©eorg, ber bei aus ber

J^ecfe herportreten roiirbe, ben fte fid; grampoll, mit piclen Starben unb unenfc

lieber ©ebulb ImSMicf porfrelltc, als habe i£m ber Unperfianb beredt fdjfimmer

^ugefcljt als £)onigeftrüpp unb ©rachenja^n. Ober es mal ein pcrfolgrer

Schilift — fie hatte eben bie 9Jfemoiren JUapotfines gelefen, heimlid), auf bem

,r)euboben — ben fie in bie 2.>erbaummg begleitete, roo fte it)m in cteffrerSCrmut

)benn 0, fie roaren ja fo febreeflieb arm!) mit it;rer Jpanbe Jletjs ein anmutiges

Jpeim erfebuf. Ißie fte es fieb ausmalte! SDfl roaren ^Primeltöpfe auf ben

3-eiifterbiettern unb an bm Rauben tannene Dlegale (roie im ;jnfpeftorS$immer,

man febeuerte fte mit Sanb unb Seife), auf benen lauter perfemte Bücher

beifammen ftanben, (Jbelmut unb (Jmpbrung ausfirablenb. Unb |le föchte
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nnmberbare, unbeftimmte ©eridne, fo nxtö man in SPiäwben mit „beeren unb

SButjetn" bejeicbner, „@r" las ihr »or an langen QBinterabenben, unb ße faß

ihm ui Jüfjen unb ßicfte feinen ^interpaletot, ber fcbcn gan.5 pertragen roar.

Ober aber fte rourbe gefangen unb follte fein 2Ser|lecf angeben, ße rourbe ge=

foltert unb blieb ßanbhaft, unb bann mußte fle an feiner Statt in bic 53erg=

werfe, aber fte wußte, er war frei!

^ei Diapoleon harrte ße aus in Sanft Jpelena, rote alle ihn »erließen, unb

an JjeineS ©^metjenölaget \'nft fie, wie bie 9)<oud)e, »on ber fte freilieb bamals

nichts wußte, biefer lefjte ?(benbfalter, ber um bas frerbenbe i'icbt tankte, ba$ es

nod) einmal auffnißerte, el)' es jeeftob.

?(ber es vom ^ect? immer bas nämtiebe 9)?oti», baö bureb all irjre Abenteuer

tönte, Viebc bem fönen, ber »crlaffen »rar, aber beffer unb fteirfer fein follte als

fte: roie bie Eingabe eines feinfühlenben JjunbeS, ber beim leifeften .fälang ber

einen Stimme erbittert, bie ihn beglücft unb beherrfd)t.

Srof? aller 2luSflüge if)rer (JinbilbungSfraft in bie alte unb neue Jpelbcn^

gefd)id)tc aber, war ße bod; im 8eben roas man fo ein liebes gutes Tierchen

nennt unb »ergaß bas ©ewobnlicbe niebt über bem 2fußergewö{)nlid)en, wie

jenes ^raulein, bas »or lauter Agitation für ben 5ierfcbu^»erein M& eigne

^anarien»ögelcben »erhungern lief; : nein, it)r Äcrj hatte spia$ für Dlabe unb

Seme, für groeifüfjlet unb Vierfüßler, ohne Unterfcbieb ber ^onfeffton, roie es

in Sante 3üßrows ?(ufruf 3itr.£letnfinberbewahranßalt hieß. 2Bie bas SRäbcben

im SWärcben »on ben Sterntalern t)ätte aud) fte gern ihr J!>cmbd)en weggefebenft

unb nie gebadet, fid) beffen 311 fd)amen ober 31t rühmen.

(Sie befann fid) aud) nid)t lange ihr 3"t»ort 311 geben, als J^»err »on ^vei-

monn tarn unb um fte roarb. „©er arme greimann," fagte SPapa unb b^tte

bamit ßifefottenö Opfermut, ber wie ein ^agbhunb aud) im Scbtaf bie Obren

fpilue, fofort gewetft — „er ift nid)t merjr jung, etwas fd)werbörig, hat ßd)

ftets alles »erfagt, i>en ©cfd)wißern 3itliebe; na, unb bie alte Sreimann, @ott

hab fte feiig, n>at eine febwierige £)ame. 3m übrigen, mein j\inb, »on ®eein=

fluffttng barf hier nicht bie Diebe fein. ?lber er iß ein (Jhrenmann; freilieb, ber

Wbel iß neu . . ." fe(5te SPapa, ber felbß auf eine lange D1eit)e arißofratifd>er

s
?lblernafen jttrücfbltcffe, etroas leutfelig ^inju.

£>ie 'JSraut^eit roar ja nun ganj anberS als i'ifelotte gebaebt hatte. (Js würbe

alles fo fcbrect'lid) grünblid) befproeben; Tanten unb fötftnen aller ©rabe, bie

roie »ergeßene 9Binfecöeibec cav3 93(Ottenlrißen auf^uerftchen febienen, tarnen on=

gereiß, ober febrieben lange 95riefe mit lila Sinte, taufenb fragen, breifad) über

Äreuj wie jur $üt unerfd)winglid)cn ^Briefportos, ©ctf wollte alles beantwortet

fein. \>lbcr aud) fonß. (£s tarn bie Sdmeiberin aus ber jireisßabt, gräulein

Dlehmagen, hie alle Nabeln, bie fte ßd) uid)t »vie ein »er^'trfter ©enrifd) in ben

prallen ^Sufen fpießfe, beim anprobieren im Wunbe hielt unb nur bureb un=
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«titulierte Zone auf
s2?»emerfiingen antwortete. Unb bann „ber junge 3)iann

aus S&ielefelb" ber wie baö Wabcben auö ber ftrembe ein glücflici) liebenb ^cw
auf teilen witterte unb mit ^Pdfcbefatalogen bombarbierte. ©ad s

?(u6|'uct?en

ber Sifcfotücber »rar befonberö weihepoll; beim bie waren ja „furo gan^e Beben",

gerabe wie bie (Jhe felbft. ^Die groben würben gegen'* t'icbt gehalten unb ber

Reiben geprüft unb man fpracb erfcböpfenb über „©ternebenmufrer" unb „bei*

mit ber Aarnfrautborbüre".

Saute 3»'"trcit», bereu l'eben feit langer ^dt im ruhigften Sicfracf ging (bie

beiben Jpöhepunftc ber ^enbclfcbwingung rcurben mit bem SD?iffionßfeft im

Stammet unb bem winterlichen ©cbwcinefcblacbtcn erreicht), befanb (leb in einem

^uftanb leife gaefernber Aufregung. Faunen fontra SHoflhaar, Seinen fontra

"Baumwolle würbe mit entfe^licber 3Npplid?fcit erörtert; bajwifcben aber immer

wieber, wie ein ^Sagnerfcbcs l'eitmotip, bie wahre 2ßeiblid?feit unb bie SJiiffion

ber beutfdn'n §tau; man fam nicht jur SSeftnnung.

8ife(ottend SRama tonnte ihr bei all biefen Seiten nicht juc ©eite fteben; ftc

lag febon lang unter ben jjortenftenbüfeben in bem fleinen umgitterten ©e^

grabni&plafc im Stytoßpatf. d6 erifiierte fein ^ilb pou ihr, nur eine blaffe,

pergröf;erte ^Photographie hing, mit einer Jireppfchleife serviert, über SPapaß

SRipäfofa, unter bem o'^ölfenbergeweih unb bem *©ilb pom alten 3'ri(J- (Js

war eine
s?lufnahme auö ibrer f&tautyeif gewefen: He b^tte ein bunfles, ge=

blümtes Jtleib an mit nielen fleinen fälbeln; bas j}aar war fünfilicb geflochten

unb aufgetürmt unb ein paar fieifeSocfen hingen über bie Schultern; \\6 hatte

ttxoai @ipfernes, naä nicht \u bem weichen (Geliebt mit pielen flcinen ©chatten

unb Bulben paßte; bem SMicf fonntc l'ifelotte, au* wenn jte ganj biebt bapor

auf bem £oüi fniete, nid)t begegnen; er war auf eine Sflabafrerfcbale poll eunfh

lieber ^rücbtc gefenft. SDtamaä Jjugenb war in bie 3 e * c ber perlfticfereien, ber

gefebweiften S^cahagonimöbcl unb flimpernben j?rifrallfronen gefallen, bie nun

auch fchon anfängt halbrührenb herüberjuwinfen. T^ie 3od)tcr tonnte ftcb bei

bem "2Mlbe, baö ihr nicht entgegenfah, roenig beuten: es war wie eine 33er=

Reibung. Unb auch Sante güftrotD mußte pon ber perftorbeneu Schwägerin

nid)t piel ui erzählen: fie gehorte ju ben ÜÄenfcfeen, bie ohne Beobachtung, ohne

rechtes SOiitgefühl, jahrelang mit einem anbern freunbfcbaftlicb jufammenleben

tonnen, unb boeb am (Jnbe feinen einzigen fpcecbenben 3 llk3 W>n ihm bewahrt

haben; tä ift roie ein Mangel an Drtdftnn. Jpier unb ba aber, pon Jreunben

ober pon ben alten beuten au\ bem Jpof hörte tciö 9}?äbd)en fleine 3>ige au6

bem 8eben ber StRutter: wie fte gut mit ben Sflten gewefen, wie fte bie Safein

mit ben SSttebaiflen bec (Gefallenen in ber.^irdje mit Blumen betränkt unb bem

alten paffer ein buftenbeö ©trciupcben auf bie fömjel gelegt hatte; wie fte mit

ben melfcnbcn 'SJl&abm ^weifrimmig gelungen abenbd im febummrigen ©tall,

unb üa(; fte einen alten, pcrfommenen l'anbtlrcid)er wochenlang por papa, ber



bod) ^mtsr-orfrerier roar, in einer Sd;eune perborgen gehalten unb ihm heimlich

unter ihrem großen Umfd;lagetud) Örffen mgcfcbmuggelt l;atte. (jbenfo blatte

alles nierbeinrge SSagabunbentum ihre ©pmpat^ie. SCuf ben breiten, gelbflecf igen

Steinfliefen r»or bem j^crrenhaus tagen bamals immer alletrjanb aufgelefene

jjunbe unb föigen blinternb in ber «Sonne. Einet febr jungen, unbogmatifcfcen

heiligen Elifabetf) roar fie ähnlich unb ein Stopfen .£ünftlerbluts, fröhlichen,

fübbeutfcben Sßinjerblurs, roar aud; in if)r geroefen unb f)atte fle ben leitet ent=

rourjelten 2Befen jugcfellt, Die ber Kummer Dermcbtet, ob fie auch nie ber «Sorge

bie Jfjerrfcfoaft einräumen, rceil fle nun einmal meinen „que Jes roses sont plus

utiles que les choux". £>as äußerte ftcb in allerf)anb gutmütigen Keinen s
])icrrot=

ftreid;en, bem Scbicffal unb ben Sttenfcben gegenüber, aud; in tveiebem 91ad)=

geben unb ftd) bod; nie für beft'egt galten. S(ber lange blatte es nid)t geroärjrt

unb als fie fhub, roar's leicht unb fbjitfagen jierlid) gefd)el)n, rote fiä) eine SSrnme

losloft, ücrmutlid; „ireil bie 3>cit erfüllet roar",

?(ber rcenn Sifelotte jufäßig bies unb bas über fie erfuhr, roar's irjr jebes=

mal, als fät)e ftc plö^licb, am Enbe einer langen SiwrneiTliitfK, i£re eigenen

?(ugen, it)ren eigenen tiefroten Wunb, aa6 trübem Spiegelglas ihr entgegen

fäcbeln.

£^err oon Jcepmonn ertrug bie für einen älteren 9)cann ctroas fd;roierige

~^) ^räutigamsjeit mit Raffung, K* "iebt °bnc ©rajie. Er fanb roohl im füllen

manches auszufeilen, wollte aber bod) nicht ins (Jr^iel^erifche pcrfallen. Unb ba

er, r»on feinen bienftlid;en arbeiten her, band bin febönen j^ilfsroörtcbcn „in*

befTen", „verhältnismäßig", „zugegeben, baf;" unb ähnlichen 9"lotbrürf"d)cn

jroifdjen ber innerften Meinung unb bem allenfalls Erreichbaren, ganj leiblid)

ju voltigieren üerftanb, fo rettete er roäbjrenb bes fünfroöd;igen Siopijiats feine

IBürbe, otnie bod) feine l'iebensroürbigfeit aufzugeben.

Öifelotte, bie r'leine perträumte 9lmeife, hatte fcfaon ju lange an bem Sftofafe

bilbe irjres Reiben gearbeitet, als ba$ fle bereit geroefen »rare, feinen Umriß ju

oeränbein. Unb fk meinte aud;, gerabe je£t mand; ©olbr'orn, mand) @limmer=

fd;iefercben ju fünben, baö in bie eine ober anbete §uge paßte. SIBar ber 93et*

lobte abroefenb, fo tarnen allerbanb ©eftalfen gefd)titten, ber fKitter ©eotg, unb

l'orb Slelfon als er bie berühmte SPatoIe ausgab, aber aud; Napoleon, oetlaffen

auf Sanft jpelcna, unb ber pere Damien, ber ben ?luSfä(3igcn ben 3Bein unb

bas 95tof feines Erbarmens fd;cnftc, ad; unb noch fo »ielc anbete, bie SOhtt unb

l'eib unb ©üte auf l;of)e ©ipfel geführt . . . unb fk verglid), unb änberte, hier

eine tleine ßinie, bort einen roeidjeren Sdbatten, ein fchärfercs l'id;t liinjufügenb,

bis bas 2^ilb tompli^ierter unb oerfd)ifommener rourbe. SDann aber, ihrer Um=
gebung, ber roogenben Reibet gewahr roerbenb, fuhr's ihr ivic ein feiner

Schauet übet bie Söruft unb in bie Singevfpi^cn, unb nun fal) fk nur nod;

S5oas, roie er burchs ^ohe ^om fd;ritt unb i^ir einen ^lid juroatf, t>ot bem
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fie |lcb felbü roie eine reife wjxt neigte. SBenn er bann aber lvirflicb com,

freunblicb unb aufmerffam, mir bem befebeibenen SMuf einet« «£d>iverhörigen,

ber bie aubern nidn gern bemüht, mit bei nacblci fügen (£(eganj feinet" gut;

ftyenben, etwas abgetragenen D\t>cfc, ben fd)ongeformten, gebrannten j^änben,

bie fo gut 23efcbeib nmßten mit ©atteljeug unb SEBaffen — bann war er ihr

beeb loieber fremb, wenn and? auf eine angenehm aufeegenbe ^eife, unb üe

raffte, oot ücb felbü errötenb, ihre \Pbantaficn rote ©pieljeug utfammen unb

ftapfee fte ade in ein riefeö *£dnib, alä ob üe ivtfcb Drbnung machte für fremben

£3efu$. — 3^re 95riiber fcbivärmtcn für ^repmannä 3agb unb jpunbe unb

©crochrftube ; üe meinten, ber ©ebroager fei ein famofer .fori unb „tiefig ulfig".

©a fie aber auch von riefig ulfigen ©rabfteinen fpreeben tonnten unb einen

anormalen «5d)afsmagen, ber, in ©pirirus fonferviert, baö Bureau beo ^n=

fpeftors jierte, mit bemfelben ?iusbrucf belehnten, fo hatte bciä brüberlid;e l'ob

für bie heimlichen l'uftgebilbe bes 95räurcbenö nicht viel "iOert.

(Jigentlicb tarnen üe ftct>, roabrenb bie Ouvertüre fpielte, nicht viel näber.

<B\e traute üd) nidpf recht mit ihren Jjbeen beraub, er febien fo erüaunt über

bie* unb jenes was üe vorbrachte unb hatte bann foleb begütigenbe ?(rt, bie üe

ein bi|';cben an SBeflmann, ben alten Wiener, erinnerte, wenn jemanb einen

fRotwcmrlecr auf baß 2ifcbtucb machte. «Sie hatte ja — es war febwer 311

fagen woher — bie ?(ngcwohnheit, auch ben alteften, 311m eifernen SSefranb

gehörigen ©runbfafcen flcine, (auernbe ^üffe 311 verfemen, als" feien es @cbnee=

mannet, fie man c\n\ ihre Jeüigfeit prüfen müßte, mit ber Üillen llberjcugung,

baf; fie bodi fcblief;licb mal 311 SBaffer mürben. ?(ber nun roar it)t jumiite

als hielte ihr jemanb fortwaluenb bie (Ellbogen feft, unb fie fühlte roie üc

basfelbe fchulbige aber begütigenbe ©efiebt machte roie ber junge Werfet, trenn

er, an einem verfcbleppten ''Pantoffel nagenb, unter bem ©efa bervorge3ogen

rourbe. 3\inn fam fie fich feige vor, unb nun fagte üe etwas viel ärgeres, fo

gaii3 roas üDummeö, bas fie eigentlich 3ar "id)t meinte. jperrn von Jrepmann

roaren biefe fKarctcnfugelu feiner fünftigen ©attin, im ^ete^vtete, gan3 amufant

unb er begriff ja, baf; Sante 3äflroro unb bie 9Jiiffion ber beutfd;en grau,

unb "papa mit feinen 5(nefboten aus bem Kriege 1866 unb feinem erpigen

SnfpcftorSarger für förapottine unb ©enoffen eine günüige S^lie bilbeten.

9(ber trog feiner liebenswürbigen ?(rt, ihre Keinen Ausbrüche hinzunehmen,

burcbjiufce es fie wol)l manches SOtol, bafj ba eine feinbliche «Saure fei, von ber

ein Stopfen genügen tonnte, ihre febönften ^hantafiefrifralle aufjulöfen; als fei

es in ihr nur bas unmutige, 9)?äbcbenf)afte, unb baß fte in ©dpein unb SSBirflicbEeit

unberührt roar, eine noch r^erbe, eble «Spalierfrucbt, bas 3 l|
l
ram3 c a -f°/ nc& i(?"

aii5og, nicht bie heif;e Quelle ihres 2BefenS, baö roaö ber ©ott in ber SSajabere

ahnte unb erlöfte . . .

Unb bed) verfuefoce üe manebe^ SDial, if;m biefe ober jene t'leine Saune 31t
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opfern; ihr J?er$ roar ja roie eine reine, erroärmte ^adjSfafel, bie nur begehrte fein

Siegel 311 tragen unb jurücfyiftrahjen in $reue, benn er war ja (Jr, fte renkte

es geroif;: er roar fo, rote fte ihn liebte .. . 3Beil fie ü)n liebte? 23iclleid;t;

aber fo genau backte fte i()re ©ebanfen nid;t auS; wer gerne anbetet, ftnbef

überall bie nötigen ©öfter; es gibt ja aud) £eute, bie ben ©rang haben, überall

9lusftd)tspunfte anzulegen, unb es gelingt ihnen fall immer.

jperr t»on grepmann legte biefer 3eit ber Dutxrtüre nict)t aftjuotel 23ebetttung

bei. 3hjn fdjien es, als ob alles ganj forreft oor fiel? ginge, nad; bem altbe*

rocirjrten Scpema »om jungen, unerfahrenen SÖtäbctjen, baS mutwillig aber r»er=

trauenSooll 51t bem füt)renben unb oeranttförtlichen Statin emporblicft; bem

alles Unangenehme, Unfd;öne ferngehalten roirb; beffen ^flicpfen anmutig ftnb

unb für bellen "©Übung bie forgfältig gejäteten ^lafftfer unb einige mobemere,

belletriftifcpe 2Berfe mit optimiftifepem (Jinfd;lag genügen. £u'e 2Birflicpfeiten

fommen bann fpäter, mehr ober minber fhtrjbabmäßig, bie 2öogen glätten ftd)

aber unb ba6 Sehen richtet ftd; gan$ be^aglid), nacpmittagsfonnenmäf;ig ein.

23or allen £>ingcn fei ber Sittann „rittcrlid)"; ja aber noep mehr — jjerroon

Srepmann bjielt, im ©egenfaf? ju s^apa, eine mafjflolle Srauencmanypation für

berechtigt — bie §rait fann, burcp t>erftänbniSt>o(leS (Jingehcn auf feine ,3'ele

unb 3n>ecfe, i^m eine ©efährtin, ja, ein guter Üamerab werben. 3$m
fcpwebten a(lerf;anb SSerbefJerungen auf feinem @utsf)of t>or, 9(rbeiterwol)nungen

mit freunblicpen ©arbinen unb eingerahmten j\iinftwart=
<Seüagcn an ben

SBänben . . . ßifclotte feilte fef)en, baf; man, auep ol)ne %il)änger ^rapotfine^

311 fein, fojial wirfen fonnte.

Sie aber roar niept gefepaffen, an ibjem unbewußten, leibenfcpaftlicpen 23er=

langen naep Eingabe, ßiitit 311 üben. Jjie unb ba ein ©cfüpl beö 5rembfeinS,

roie eine norüber^iebenbe 3ßolfe ihren (Schatten roirft über einen grünen J?afer=

fcplag; b<\6 roar alles. (?S roar Sommerszeit, unb jebermann fo gut unb freunb=

licp mit ihr; niept ber Wugenblicf um 31t grübeln unb auf Unbetitlid;fciten 51t

ad;ten. (Sic lief; ftd) gern $crftreuen, eS gehörten feine fd;war3en fünfte baju;

ihr eignes, leieptes, rotes
<2Mut roar ber alleinige J2ercnmeiftcr.

'0 fam ber große Sag hieran, unb fte ertrugen fcpücptcrn aber freunbwillig

all bie Sitten unb Unfttten, mit benen menfcplid;c J^od^eiten bclaflet finb,

unb t>on benen bie Sicrlein bcS 2öalbeS unb bie Sitten im Selbe niepts roiffen.

9(ls ber alte, 311c Jeier bes SageS ncttbe3ogene l'anbauer porfithr, bcfTen

Spri^leber roie eine 9(all)aut glänzte unb leiber aud) ähnlicp rod), ba roar es

l'ifelotte tro£ mancher fleiner profaifd;er 3)iif;tönc boep jumute, als führe

fte nun in ben grof;en 3<Hiberroalb, t>on bem fte, feit fte beuten fonnte, fo tnert=

roürbig oft träumte; unb als trollte fte i()n nun aud; J)errn oon geepmann

jeigen, ber it)r mit feinem liebenSwürbigen l'äcpeln folgen roürbe, of;nc ju

fpred;en, es fei beim um fte auf 2ßurjeln unb Steine im ^eg aufmerffam 3U
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machen, mal ihr au* eigcntlid) ba? Vicbfte nax; beim trenn er febwieg, freien

er bem Bieter ©eorg fiel älmlicber. So ein grofjet fonnenburebfleefrer 'Sud)-

walb war's, au heu fie backte, ivc bie Stamme rein unb febimmernb, ohne fieb

jti bringen, im «Dämmet emporragten; ohne Unterholz, nur feltfamc ^Pilje

»u^fen ni ihren Jüßen, unb glatte Scblängelcberi raffelten über ben bürren

Vaubrcppicb tüelcr rerfrorbener 2»ahre; bisrpcilcn aueb Erod) ein golbbaucbiger

Salamanber über ben Üßeg ins blühenbe SWooS mit ben fräubenben J^ütd)en

an haarbünnen Stengeln. s
?lber bann, am Abhang, wo bie jungen $ännlinge

ihr erftes txirjigcS ^rcuj'djen 311m Jpimmel ftred'tcn, ba fanb bie (Sonne itw

iKcd)t . . . ba blühten bie hohlen Jingerhurftauben in ber ©litt unb öffneten ben

Jpummeln ihre heißen 9)uiulcben, unb gaben ihjien Jponig, roo bie ?(poth,efer

@ift finben. £vts Grrbbeerlaub rötete fid; am $uß ber alten SSaumfhimpfe unb

flammige SBcJtcben ftanben am Jjimmcl unb warteten auf bas ?(bcnbgolb . . .

unb baei .3 irrer3ras' »ifperte in ber faum bewegten 8uff . . . ?(n biefen 20alb

bad?te fic, in welchem all bie netten ^uircbenleute itwer Äinbheit ganj narürticb

febienen, r-iel natürlicber als 9ttenfcben mit Kleibern unb Jjüten unb Sonneiu

febirmen.

SBenn Jperr ren Areimiann in biefem Sfugcnblitf für?(llegorien ßeifunb Sinn

gehabt hatte er batte fie aber nicht, beim er fampfte mit lauten, Jpanbgepacf

unb einer leidsten Duihrung fo würbe bie 3utunft — ber 5i>irflid;feit gewiß

roeit mehr entfprecbenb — ibm eber als eine febattige, gut geharfte Sfßee er=

febienen fem, rieüeid)t mit eleftrifcbec 3ram, unb hie unb ba einer b/trmonifeben

Duihebanf mm SRieberftgen : beim JjSerr oon ^renmann hatte es, wie's bei

plvuitailelofen Qftenfcben porrommt, fertiggebracht, ^Pflichtgefühl unb (Egoismus'

in feiner l'ebensfuhrung jiemlicb gleichmäßig ju befriebigen; babei war er nun

freilicb nie Dierfpännig gefahren, hatte aber aud; nie im Straßengraben gefeffen.

Ckrcpmanns reiften junäcbft nid)t weiter als bis jur naebften größeren Stabt.

(j 9(n ber Keinen ^abnftation nähern bie neugebaefene gnäbige 3rau 3ärtlichen

?lbfcbieb pou Sd)iöbcr, ber fie reiten unb futfebieren gelehrt, unb bem \'ie oft

bie SOidufe, welche SRamfefl in ber Speifefammer gefangen, in ben Jjafertaften

gefe(3t hatte, „bamit bie armen 5iere bod) erndt? einmal wüßten, rvaö Überfluß

fei". Scbröber hatte fehr blaue fingen unb ferjt abftehenbe Otuen, papa fagte

immer: „3fta, wenn bie Jüad'en im Sanbe frcd'en bleiben, beim rann ja

Sd;röber fegein" — unb er roanb fid; Por Verlegenheit, als Jperr p. 5"?=
mann fetnerfeitä ein paar gütige 2ßortc hinjufeBtc. ©ann trat i'ifclotte 511 ben

bejahrten 9^otfd;immeln, bie im Jperbft, ("lunbenlang im Greife gc^ienb, bie

£>refd;mafcbine in 'Scroegung festen. £ne borneuDollen ©lanmiomente ihres

©afeind macen, wenn fie bie Jjerrfdiaft juc Söar^n fahren mußten; es würbe

bann, auf ber (ihauffee, ein Heiner, munterer 5rab eon ihnen erwartet, l'ifelotce

hißte ihre roeieben, fd;nuppernben :")uiltern, in benen ber warme 5(tem in filbernen
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£röpf$en niebergefcblagen rcar, unb rcar auf einmal furchtbar beprimiert; es"

nur fiel fcfclimmer, als ^apa unb laute 3«'~rrcn? l'ebevrchl ,u fagen.

„SBie reijenb fte ifr"
—

' bad?te Jöerr von Jrepmann, „aber beer) noct) ci»

rechtes j*inb." Unb bvi5, roas ihm bisher befenbers reijpoll gefdjienen, berührte

ihn plc(?lict) erroas peinlicfe.

©i« alte .S erfreu, bie am (Eingang ber Station irjsren Beinen Staub hatte,

rro ile ftaubige 2(nisfucr)en imb laurcarmes j}imbee:rraffer feilbot, fam auf bie

junge 5rau jugchumpclt unb überreichte mit ©lucffen unb föüjren einen Strauß

aus Beobjen unb l'errenmäulcr)en. Jperr pon Jrepmann hotte erroas ©elb aus

ber 5afcr)e. ,,3cr) reill roecr)feln," fagte er, unb fam gleicr) jiirücf, ein 3rcei=

marffrücf in ber Jöanb, bas er ber ?([ten fcr>enfre. £-ifelotte rourbe auf einmal

fo feltfam fühl jumute. 5?oas reürbe ja rcehj überhaupt fein Portemonnaie

gehabt haben, unb ber arme 9Rif)üift nur ein leeres, aber boer) meinte fte, ihr

SXitter ©eerg, ihr Sttofauritter, rourbe am läge beS f;öct)fren ©lücfs in bie

2afct)e gegriffen unb gegeben haben roas ba rcar, unb trenn -es ©olb geroefen,

ei, befro heiler für ade. ^,bte ??iarcr)enfrimmung rcar bahin, unb im itupee

fielen ihr nur noer) aflerhanb femifetje 5?erfcmmniffe bes 2ages ein: ba?

rounberbare Cberhemb com Üanbibaten Usancen, bem Hauslehrer ihrer

^rnber, bas mit ©irlanben ron D\ofenfnofpen befrieft rcar, unb laute 8utK=

milla, bie eine gugeiferne ^arbiniere gefcr)enft hatte unb alle ©afre hinführte,

bas JDorreur 511 berounberu Onfel unb laute aus Gerrere hatten einen

<Jisfcr)ranf gefriftet. „Sie muffen fet)r praftifer) »cranlagt fein," meinte jperr

Pen ^repmann. „C bas ift noer) gar nichts," fagte l'ifelette, „legte Weihnachten

\?at lernte bem Onfel eine 3 atlcr)PlirnP e gefebeufe, orbentlicr) aufgebaut mit

Sannenjrreigen." ?Iber bas geftiefte Sofafiffen Pen laute i'ettcben, ^apas"

alter ^ugenbliebe, bie ir)m als 2er,iauer bei feinen Scfculaitffagcn geholfen,

fcr)c§ beer) ben SSogel ab: 5(uf bläulichem ©runb, ber ba$ Weüengefräufcl

eines leiebes barftedte, fdjroamm in fcharfer ^rofilierung eine biefe, jarf ab=

febattierte ©aus, mit rotem Schnabel unb frarrem, gelbem ?(uge. Unb unter

bem grünen Schilffran 3 roar in Silberperlen geftieft:

„Wenn mübe biet) gemacht bie j^iele meiner Scr)reingen,

Seil bir mein ,arter 5laum 9uih/ unb (Jrquicftmg bringen."

C^fts fte bann im jpotel 311 ?£bcnb aßen, befehlet) t'ifelotte immer roieber bie

<-i C?mrnnbung, als ob fie„(5iTen" fpielte, roie als i?inb im ©arten, mir]>afrorS

i'encr)cn unb 9(nnemarie. SRan bot einanber ©ras unb Steinten an, auf

ßtnbenbläftern ferciert, unb grcf;e ©änfcblumen freuten Spiegeleier per, aber

natürlia) ap mau nicr)t bapon. J)err pou ^repmann fat) fo fremb aus im

fctjrcarjen dinnerjacker, roie perjüngt, aber gar nirJjt mehr roie S$oas. d r roar fo

freunblict), feine angenehme Stimme hatte einen reiirmeren ^lang unb ging ihr

buret) unb burcl). Stimme unb Jpäiice waten, iras |le ttet? immer ,uerfr merfte
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unb ihre Düngungen unb Abneigungen würben ücirf baren beeinflußt Aber

auf beihen "fünften genügte J?err reu Arermann ihren Anfpnicben. Ja, trie

fie fernen fcbönen, gebräunten „öunheii Uifaf), hie eben ein Dubhuhn tranchierten,

batbte (ie beglucft, irie behutfam er neulich einen Aelbarbetter, bet ilct» mit her

Senfe gefchnitten, Decbunben hatte; an fem Sage blatte fo feltfam er=

leichtert gefüllt: ja, er irar heeb ganj genriß i"c, n>ie (te ihn Heb immer gebucht

hatte. SBenn er fie nur nicht immer (iharletce nennen wollte: fie mußte an

§ruu ren Stein beuten, unb an Schiller? ®attin unb an fo femifebe 2Borft

ine „treulich" unb „febatmant". Kbei J^err pon J-rermann hjelt bataufj feine

rerüerbene Stattet hatte auch llhurlorrc geheimen unb er fah tS ab ein gute*

Omen an, baß feine ©attin henfelben SRamen trug. 2Bie aufmerrTum er nur,

unb er hatte felcb nette? i'aeren, vrenn er ihr immer rcieber bie Sernerte auf«

hob, hie ihr fernrahrenb reu ben Milien glitt. Sie fühlte et-.ra? £\efe? in her

itehle, ine brauen, al? hatte fie irgenbein Unrecht an ihm gutuimacben. (J?

irar ihr eng jumute, al? üv\c ein feüer 9\eif um ihr J?etj, unb ihre Seele Da

fuebte fieb ui fpannen in jittember, fcbmerUicber Septime. Sie mürbe bitterlich

geweint haben, irenn fie je$t ÜRufif gehet: harte.

D'iacb bem SCbenbeffen, $u beffen Schluß fich „Öerr ren Arermann enra?

farfufnfeh übet ben ullerblug? fün m febroatjen ßiaffee au5gefprod)eu

hatte, fegten fie fich in hu? rerluffene Beferimmer unb blätterten im neueflen

jüubherahatfch unb einigen alten Jahrgängen her J-liegenhen Blatter, £ie

?lu?iruhl erinnerte an hie l'efrure, mit welcher 3 ;;,:c barrenben Ülien=

ten ui erheitern fuchen. JZ'err ren A'rermann beugte fich über feine junge Aruu,

unb her feine, unfcbulbige ©uff ihrer Jßaace flieg ui ihm auf. ^Mc-Fhch bued

Riefte es ihn, „eigentlich weit; ich hoch mehr? Don ihr unb fie nicht? ren

mir". Sie (hieb ihm mit bem Beinen Ainger über hie „öemhbruü unb fügte:

„beute Cberhemhen (tnb immer fo febön Manf", worum" fie furchtbar rot würbe.

E . fant t6 auf einmal hoch recht unheimlich, mit bem fremhen 2Raiui auf

bem Sumtfcfu ui fifen, hinter bem wullartigen iifch, unb hu? ^etj fiepfte

ihr unnihig wie ein gefangen. 2 ..-eben. £"ie 3 c 'runäen Pufferten, unb

hurch bie fchweren, (laubigen 9Sod)änge borte man ha? Stoßen her SBagen, bie

Don . ;, in hie Duicht hinein, unb e? nxtren lauter unbekannte EDtenfcben,

hie barin (aßen.

«Die fdjnsarje *???urmomhr fchlug ;ehn. Jjerr ren Arermann E fif mit

feinei S< fd auu)r: „SBenn hu hieb uirucfuehen will fr, Sbarfotte, ich werhe noch

ein 2Beüd)en bie ^eunng lefen."

wYV<» (lanb gifefottc in ihrem langen, weichen Dtodptfieib am Aenüer unb fah

*J t- hinunter auf ben iWarfrpUit?- ^m paar Satemen brannten, unb ;wifcbcn heu

befebnittenen Säumen caufebte ein jopfigec 35nmnen: irgenbeine @etrin, che:

wur's eine cbrifiliche Sugenh, \u bei tn hie Bauernfrauen an Eftat&tagai
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ihren (Salat roufd)en unb i()ce23iumen befprengten. (Jin paar »erfpätete ©olbaten

eilten »orbei unb ein Heiner Jjunb lief heulenb über ben 'jpiak unb fragte bie SBett

an. 2)urd) bie Säume ging ein Säufein unb am jjimmel flatterten 3erriffene

2Bölfd)en: eö roürbe roobl nod) regnen in biefer 3Ract)t. Sie faltete bie Jpänbe

um bie Senfterflinfe unb lehnte ftcr; feft an, als wollte fte fid; ba$ ftenficrfreitj

rief in bie 33cufr brücfen. %t)t Jpaar, ba$ ron Statur ganj fct?lict)t »rar —
„DtterföppdKit" »rar ^-XipaS J^cfenamen für fte — hatte man ihr 311T $eiev

beö $ages fünftlid) geträufelt unb frifiert; ba$ f)ing nun in »reichen, abftet)enben

2Belld;en um Stirn unb Söangen.

Sie backte nichts S?eftimmteö, roie fte fo ftanb, fte füllte etroas ?(hiilid)e$

wie im <Si)mphonieton3ert, legten 2Binfer, als ba — nach jaubernbem, roie um
?(tem ringenbein 50?obulieien ber Jpoljbläfer alle Violinen leife einfetten mit bem

jroeiten 2()ema unb es itpr roie fd)auernbe (Jrlbfung buref) bie ©lieber fuhr;

ja, ober roie fie im legten Schling, im gan^ jungen Vorfrühling rcar'S, burd)

ben $?arf ging, roo alles nod) tafil roar unb es nad) Grrbe imb toten 23lättcrn

roct; — aber fo r>erf)eijhmgSt>oll, gan^ anberS als im Jpcrbfr — unb rote fte

plöfjlicf; unter ben jungen, bürren Grieben bie Sajctten gefehen f)attc, bie ihre

bläulid;griinen Hernie fo mutig liinauSftrecften in bie ^ttärjluft. Qrinmal aud),

ba f?atte fte auf f)ol)cm S5erg ben Sonnenaufgang erroartet: biefe Stille, bie

9tebel im ©cflüft, an ben ?(bt)ängen empor, alles »rie »rartenb, baf; ein 3aitber

gelöft roerbe. Grit» paar frembartige Vögel, mit @turmfjäubd;en auf bem J?opf,

flogen 3>r>ifd)en bem ©eröll auf unb fuhren f)inab in ben Stebelbampf mit

furzen, fd;rillen ©freien, bie bie Stille nod) fühlbarer madjten. ?(ber bann,

bie 2t)ronbe|Teigung, ber rote Sonnenbad, fo (angfam, fo unaufhaltfam, roie

ein Urteitefprud; — bie tränen »raren ihr in bie 9fugen gefd)offen. Unb bort,

roie bei ber SDcuftf unb bei bem ©erud) ber 5'tüblingöerbe roar i^r 3itmute, als

gäbe ir;re Seele ein 23crfpred)en, ba6 fte nur fielen, nur atmen tonnte, beim

nad)3ufprecr;en »ermod;te fte eö nid)t. 3>cnn, »renn ft'e'S t>erfud)tc, tarnen nur

abgeriffenc Sä(5e über i()re Üippen, ähnlid) benen, bie fte als ßinb oor fid) t)im

fprad), roenn fte, in unertlärlid)em (Jinfamteitsbrang, fid) auf bem ^ornboben

t»erftecfte, roo bie braunen ©alten in ber Dämmerung tferfanfen unb nur mand)=

mal ein fd;räger Sonnenfhabl in einem Spinngeirebe aufglühte. 5^ort hatte fie

auf ber (hbe gefeffen, bie J)änbe um bie j?nie gefd)lungen, unb hinaitfgefrarrt

in ben Sonnen|lraf)l unb roie im Sraum gebad)t .... gefagt: ,,^d) roill fet)r

gut fein, id) roill niemanben je betrüben".

Unb »renn if)r t>on fieut ab einer babei hülfe, roie leid)t »rare es bann, roie

tonnte fte je aud; nur ungcbulbig fein! (Js roäre »t>ahrhaftig feine J^elbenarbeit,

alles fo fd)ön unb Perftänblid) unb leid;t, roie bie Violinen unb ber 5i'üf)ling

unb ber (Sonnenaufgang. £>ann, »renn baä (?nbc beö l'ebenö fäme, ftünbe

man beifammen »rie 3»rei S5äume im SBinter, ftol3 unb blätterlos, an benen
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fem eilige:? {Jweiglein gcfnicft ift. Quo gange feine 9Re(jwerf bcc ?lfre unb

üiftcbeu würbe ficbrbar: baö gonge innere ©erüfi bes t'ebeitf, alle Webanfen,

aus benen Säten, aus benen OMücf unb ©efemerj geworben, fcbmucflos ge=

offenbort am Haren J^immel, unb ba feilte nichts fein, beffen man |lcb ju

fcbanien brauebre

Unb bann ajna, fie unb fe(Jfe fiel) au\ ben SRanb bes SÖCfCcö unb fat) hinunter

auf ihre naeften Jüfje: bie waren weif} unb fcböngcbilbcr, wie freute fte fi<b

bat über.

3m Dlebenjimmer hörte fie ^ebritte fieb ber Sure nähern, bei würbe ibr baö

Jjcrj fo feltfam ("tili.

„3e£t wirb er bereinfemmen" — bad)te fie — „unb meine falten $üfj« an

feine Söruft bauten unb fagen: bu mein geliebtes Ä'inb! . . . unb bann" —
unb ihre ?lu^en würben gan5 groß unb hell, wie überlaufenbe SSrunnenfcbalen

— „bann werbe icb fagen: laf; mieb ju $üfjen bir fcblafen, biefc eine, feböne

9ta$t" Unb fie $eg bie 3"f5fpi$en mrücf unb frarrte in bie IHifr, unb

ihre 3a t?ne leuebteten jwtfcben ben febnfücbtigcn l'ippen.
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£Vr ©cfjultcufel/ fron SHebert J^effen

ie fetbfbjUfriebcne ©id)crheit, mit ber auf jener <Sd;ulfonferenj,

bie ber ^atfec halb nad; feinem [Regierungsantritt einberufen

hatte, ber erfte große SCnftucm auf unfere 5Wtttclfd;ulen jucücf*

gewiefen würbe, betlebt in ben Greifen ber Jjauptfdntlbigcn aud)

^eutc nod;. QBeö^ialb? 2öeil b<\6 SPubtifum, baä auf „bie tiefe

JÜuft $n>if$en Sdnile unb lieben" hinweift, ben Sehjcr, ben eö bamals beging,

rote Wilhelm Dfh»al& ihm treffenb vorwirft, aud; l;eute nod; begebt: genau bie=

fclben Oeute, bie baä @$ufo>efen in SBiberfprud; mit unferer £nt gefegt Ratten,

unbclehrt immer wieber jur SSefeitigung biefer @d;äben 311 fonfultiercn unb ju

beauftragen. 3Rur infofern fei eine Klärung eingetreten, ab auö ber @d;ulfrage

längft eine ©ctwlflage unb »anflöge würbe.

SDaS oppofttionelle ^ublifum rennt eben ju ben «Schulmännern 3iirücf, wie

©d;afe in ben brennenben ©tall hincinflüd;ten, weil fie bort allein @id;er^eit

üermuten. Unb bie J^erren Philologen ilirerfcitö flappern am liebfren mit irgenb=

einer anbern ©toffeintcilung, erwarten bas jjeil entweber t>on metw Religion

unb weniger Latein, ober t»on melw ßatein unb weniger 9}cathcmatif. 2)ie

j?auptfad;e feigen fte gar nid;t, bis etwa ein neuer „gan^ uiwerf[änblid;er",

„Döllig unaufgeflarter" ©dnilcrfelbfhrtorb blitzartig bn6 @d;ulclenb beleud;tet.

Qö wirb fid; nun barum banbeln, bieQrriftenj biefcö Grlenbes 311 beweifen ; ober,

ba bie §reunbe bc6 „bewahrten ?llten" feinen ^»eweie gelten (äffen werben, unfere

Auflagen gegen bie objektiven <Sd}ulfd)äben wenig)len$ genauer 31t formulieren.

©clbffoerfränblid; liegen ifmen falfdje §)cämtffen jugtunbe. £)urd; baS ganje

©d;iilwcfcn 3iet)t fid; folgenbcrSrugfd;luß: wenn fed;^ ©tunben Schule pro Sag

SBunber tun, wiepiel müßte nid;t in 3ctm ©tunben fäglid; 311 erreichen fein!

SDiefet 2rugfd;luß galt frül;er befanntlid; aud; in ben gabelten. Sabril

befi^cr red;neten: wenn in je^nftünbiger ?lrbeitd3eit founbfooiel 3£are geliefert

wirb, fo muffen in jroölf Gamben 3wan3ig ^ro3ent mehr abfallen. £>ie 9\ed)=

nung ftimmte nid;t; was juna^rh, waren bie Unglücksfälle, ds gab nur nod;

übermübete, unaufmerffame Arbeiter, bie fcbließlid) in jroölf ©tunben weniger

unb nod; baju 9)<inbcrwcrtigcS lieferten, als |le früher in je£n geliefert hatten.

3n ben gabtifen t^ac man jenen 3rugfd;luß in3wifd;en cingefebn, in ben

(£d;ulen nod; nid;t. SÜJan erhöhet nicht gerabe bie (Stunbei^ahJ in ber @d;ulc,

aber man belegt bie greifhmben außerhalb ihrer, reife mit häuslichen arbeiten,

teils mit 2lufftd;t aud; für bie Spiele, bie früher frei waren. £>ie 5enben3

lautet : ber @d;ülcr fann oon ber <Sd;ule gar nid;t genug t'ricgcn ! 9iur fein ©d;lupf=

lod; laffen! 35ie Autorität muß ben <Sd;üler umgeben wie einen 9\efruten.

(Ein anbrer Srugfd;luß ift es, baf; ber Unterricht fd;on bem prattifd;en Beben

bienen folle, alfo bie £d;ule bie befte fei, bie bie größte 3^1 wn Sägern
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angebaut fvibc unb bie größten Waffen ron ßc^rfloff bewältige. ?(uf biefe 58eife

ift in ben meiften ^(ittelfchulen eine geifiige ?(bhel?ung eingetreten, tue perbunben

mit bem obengenannten llbclftanb in ben ©ebülern einen nachhaltigen ©cbul =

efel erzeugt, bei
-

heute herartig überhanbgenommen hat, ba\; balb hiev halb ba

in ganj aufgewerftcu jungen feilten bei' SBiberwille gegen biefe ©orte oon

(Jriilenj aufbäumt unb fie ein 8eben roegroerfen, bafi fie fd;(cd)terbings nid;t

weiterführen wollen, ©oö ?(riom: bie <2>d;nle ift bie belle, bie ihre Zöglinge

am frifd;e|ten unb unt>erbraud;teften inö feben f)iuati5fcbicr't, gilt niefot auf

beutfebem Boben. 3n feinen grunnafialen i^opf jumal ginge baö hinein.

iVskilb eben fpottetc ©haw: bie £>eutfd;en feien gaii3 tüd;tige ic'erle, abec fie

begrirfen eines nicht: baf; man oon guten fingen aueb }utriel liaben tonne.

2Bi0 man 3CU3C11 für meine Behauptungen biren? £>a plaubert (Jricb

©cblaifjer aus feiner „©dnilmeifre^eit": „(So oft ich mit tntifd;en ober fünft*

(erifdpen Kollegen über biefeö Shema gefproeben rjiabe, fommen bittere Qrr=

inncrungen ober bereuenbe Vorwürfe jum 3>urchbrucb. Jpier unb ba werben

Vid)tblicfe als ?lusnahmen eingeräumt; vereinzelte bant'bare (Erinnerungen fteigen

auf, aber im allgemeinen war es ein graues, froftfofeS 2Mlb. %d) glaube, bcif;

bie aßjugrofje 5D?enge beö Unterrid;tsftoffcs bie Onmnaficn unb »erwanbten

\Hnftalten fielen fo unerträglich machte". £\ts betiäftigt Jpclene fange von

einer anbern ©cite her in irjrcm auszeichneten, ben fefern ber „Dienen 9\unb=

febau" gewif; noch uiwcrgeffencn (Jffai über „bie ^bealc ber grauenbtl&ung".

3war genöffen wir ben ^uhm, bie bcftfitnbiertcn (Jrye^ungömcthoben ju (jaben,

aber „bie ©efafjcen biefer Sugenben überwältigen uns zuweilen". 93iit ber

©d;ulibee werbe ®ö£enbicnft getrieben. «Sie werbe nid)t 311m ©tab, auf ben

man fid; (lügt, fenbern juc iviigel, „bie ber ©alccrenft'laoe am Bein (hinter ftcb

hcrfcbleppt". 3>en größten Jeltfer erblicft Jjclcne fange in Dem SSefheben, bie

Schule „fo funbamental, fo cnbgültig, fo prinzipiell wie möglid) 511 faffen".

@o würben ?lnfprüd)e unb (Erwartungen 511 hoch gefteigert. „9Jian fann t'aum

ein pahagegifebes 55ud; auffcblagcn, gauj gleich, ob orthoborer ober fc^crifcbcr

9ttcbtung, bas nid)t pofiti» ober Eritifcb bie ?lnfprüd)e an bie @d;ule über=

fpannt, ihr jumutet, Bilbungswerte 311 febaffen — ober irjr 311m Vorwurf

macht, fie nid)t gefdjarTen 311 liaben —, bie fie ber Statin ber (Sache nad)

i)öd;fteus »orbereicen tonnte".

3>iefe 3wei 3eugniffe fiub tppifd;; \'ie lief;en fid; Inmbcrtfad; vermehren, ©ie

©d;ule ift 311 fd;wer geworben; ber ©paf; §at gändid) aufgehört. Wein r)at

fo geriffene SDiethoben erfunben, bie ^ugcnb ins 3ot£ 311 bredxn, unb fo nieber=

trächtige, \'ie $u fd)inbeu; man bat bem praftifd;en feben mit feinem Berede

tigungöwefen berartige icoi^effionen gemacht, be\\; ein 3iinehmenber Seit unferer

.Knaben in fieberhafter (frameuöang|t hinlebt. 3Mefe ^ugenb foll glüd'lid; fein?

SBB« fagte bod; ber £leine Quartaner V „J^cut ift ein fd;red'lid;cr 2ag; wir (paben
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jroei Sfunben bei ©r. 3ft." 3>abei leben töngfl abgetane, cerurteilte, minber*

wertige (JrjiefningSmetboben trieber auf. 35aö fKcict>sgecict?t f)at eingreifen

mülTen, um beutfebe l
?
eb;ret banon abzuhalten, üierjerjnjäbrige Jünglinge 3»

prügeln. 3" meinet ^>cit galt unfec Körper, fobalb wir bie ©efunba erreicht

Ratten, ben £et)rcrn gegenüber für fafrofanft. £>a$ £)u3en tjörte auf; bas

Juanen eigentlich febon auf ber Sertia, weil es ftcb auch r»on felbfr »erbot, ba

Diele imferer Tertianer — angebenbe 8anbroirte unb 9)?atrofen, bie auf biefer

itlafle ihre ©fubien befcbloffen — ftarfer als bie 2et)rer nxtren. ©efunbancr

unb Primaner aber würben mit „Sie" angerebet unb burften unter feinen

Umftönben mehr päbagogifcb berührt werben, ©egen beibes £at ber ©eift

unferer beutigen Schulen besfialb rcooltiert, weil it?m tro£ allem ©efafel pon

ber (übarafterbilbung bie Selbfiacbtung bei Schülern etwas ganj Unmutes, bie

©elbjränbigfeit etwas gerabeju 23erl>aptes ift. Grin geiftooller Scbultprann in

ber frankfurter ©egenb bat biefe ©eftnnung feiner Sefimba gegenüber unlängft

in bie SBorte gefleibet: „Ob tct> ,@ie Scbafsfopp fage ober .3>u Scbafsfopf',

bleibt fid; am (Jnbe gleich."

Jjier traben wir biis pctnjtpieße 2Sn*bens@faub*treten beä Schülers, ben teuf*

lifeben, lieblofen jjoebmut, ben wir alle gefpürt haben unb ber feinen Opfern tci6

©efüi)l gibt, nicht in einer Schule, fonbem in einer Strafanftalt 511 (t|en. 9flS

in ©umbinnen ber JXittmeiftcr Pen j^roftgf pon einem Untergebenen in ber

Slcitbabn erfeboffen würbe, mahnte ein alter ©eneral: ,/SRaa foll ben Beuten

nid;t bie ©tenftfreubigfett nehmen!" 5(ber gibt es auf beutfeben Üttittelfcfcuten

wirflid) noeb irgenbwo Scbulfreubigfeit, aufjer bei Strebern unb Sftufterr'nabcn?

2(uf meinem ©prtmafuim febieben fich üefcrer unb Schüler wie 2Bafler unb

Ol. (Js ift mir fein Jall befannt, baf; irgenbeiner meiner Lehrer pon irgend

einem meiner ?(ltersgenoffen geliebt ober Peretut worben wäre. Grin paar »on

ihnen waren uns ganj »eräcbtlicb; ein paar anbere hatten Autorität in ber Stoffe

unb blieben uns tro£bcm lächerlich; noch einige genoffen unfre ?lcbtung, weil

|te förberlicb unterrichteten. ?lber unfre l'iebe? 5Bir erftaunten maßlos, wenn

wir prioatim erfuhren, ba|; ber ober ber ein gutmütiger unb netter SÜumn fei.

3» ber Schule fclbjt erfebienen fie uns fafl ausnahmslos als SBefen pon einer

ganj anbernSfrt, eineJ^orbc bewaffneter unb graufamer ^nbianer, unb ich jwetfle

nicht, ba$ fie in uns gleichfalls nur eine (Schar, 311m ©lücf unbewaffneter, geinbc

fahren. (Einmal im 3 l1 br, beim Sdntlfeft, (liegen fie 311 uns rjerab wie ©Otter aus

ben SBolren 311 fterblicben '•fleenfeben. ?(ber Ungezwungenheit? j*amcrabfcbaft=

liebfeit? SBerftänbnte? ^Die waren böebfrens Unglürf'sfällcn t»orbef>alten.

S(uS biefer O.uclle floffen bie jjauptfünben, bie an uns begangen würben:

ein wahnwitziger 9)iif;braucb mit unfrer 3 c ' r ^ bat; man uns mit größter Sorg=

falt unb Strenge eine Unmaffe 3cuö beibrachte, bas 311 nichts gut war als 311111

53ergcfl"enwerben ; baS uns 3um l'efeu mit Vorliebe «Sachen empfohlen würben,

74



bie und langweilten, unb ctrvcis, bdä hatte intcrefllcrcn tonnen, überhaupt nicht

perhanben 311 fein fcbien; bafj auch ba6 Surnen reijloö gemacht unb nur ate

cm weiteres Mittel benufu würbe, uns ber Schulfrei» 311 unterwerfen; furj

bat"; bie Schüler lebiglicb ber t'chrcr wegen ba »raren, nicht umgefehrr.

"Prüfen irir je$c
;

bepor »rir ins (Jin^elne gehen, generell, cb wir unfern s3(n=

griff auch tatfacblicb gegen bie redne Stelle richten, b. b- ob ron ben genannten

jpaupefebäben nicht etliche außerhalb ber Schule rourgem, alfe Don bei Schule

felbfr ber garniebt }u heuern fein würben; unb welche üöerbefferungen überhaupt

in ben Bereich ber ??(cgli(hfeit geboren.

<D<I entbed'cn irir fefort eine neue Jeinbin unfeec Schüler: bie in gaitj

Deufftylanb porhanbene ©eftnnung. 3>ie beutfeben finb ein 31t btfjiplinierteß

93ott genweben. Sie haben bie fegensreieben §olgen ber (kämmen preufnfeben

Drganifation ,m ihrem ©elbbeufel gefpürt unb fcblant'weg biefes 23er3üglicbe

auf bas gan,e (Jqiehungsirefen übertragen. X'aher bie Neigung, fiel 31t piel

ui c^iehen, gerabe wie im preuf:ifcben Staat: piel 511 piel 31t regieren. Oie

^ugenb beftebt aus Untertanen. (Jine Anbetung hierin wäre nicht nur

unfern l'ehrcrn, fenbern per allem ben beutfeben (Eltern unriber. 3Ne l'ebrer

biufen, ireil bie (Altern »rollen. £\ts, reas ron beutfeben Knaben bmcbfcbnittlich

perlangt rpirb, finb nicht SteU unb Haltung, fenbern ©ehorfam unb Unter*

würfigr'eit. 3>ie ^ugenb beliebt nicht aus 9Befen für Heb, fonbern ifr ein

?}caffenobjeft 311t S3efctebigung autoritatiper (Jitelfeit. Sic feil auf ber Schule

nicht (leb harmenifcb unb gefunb entwicfeln, fenbern meglichft früb geiriffe 95e=

rechtigungen ergattern, deshalb liefert man bie fötaben ben Sfnfrolten aus\

„'paett in |1e hinein, »ras hineingeht, unb laßt uns im übrigen in Duihe."

"3ei ben Räbchen ber Oberfchicbten rmeberum fpielt bie traurige 23emxtnb=

lung ber beutfeben jjäuslicbr"eit eine befenbere D\clle. 9Ran weif; mit ihnen ju

j^aufe abfohit nichts mehr anzufangen, ift freb fie los 3U fein unb pfercht fie

berbenreeife in gefcbloiTcnc 9täume, bie fie felbfr gern befueben, weil |lc fich 311

jpaufe bech nur herumfreßen würben, in benen fic aber bleichfüchtig unb mußtet

febroaet) »reiben, weil ibre j^enftitution gegen bie Scbulfcbaben weit weniger

wiberftaiibsfahig als bie ber j? nahen ifr.

So baben wir alfo im ganzen bie Schulen, bie leibet Pen bei ubenraltigenben

SWchr^ahl bes 'publifums pcrlangt werben. (Jine Anbetung in biefem ©efebmaa?

permag erft einzutreten, febalb bas überlebte unb gemeingefährlich geworbene

autoritäre Prinzip in ben ^erjen ber ©cbilbeten unb üSefigenben buvch ben

bemofratifeben ©ebanten ber Selbfrbebauptung abgelöfr fein wirb. Unfere

SOTittelfcbulen aber bienen bem älteren Staarsihcal, baö auch lungere, rcbellifcbe

l'ebjfräfte fich langfam unb fieber 311 unterwerfen weiß.

^Der Unwille gegen biefe Schule ifr natürlich am heftigften bei benen, bie im

fpäteren Üeben aus irgenbwelchcn ©rünben merfen, wie fte it»rcr^cic Pen ben
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Üehrern betrogen »vorben ftnb; »vie fie bie ?Ocbglid;feit geiftiger Grntivicflung

hauptfäcblicb, bem pafftven Sßiberftanb Decbanfen, ben fie bem Scbulfpfiem

einft gcleiftet haben; roie fie, or^ne bie greift 311 biefem 2Biberftanb unb völlig

bem Sd;ulteufel hingegeben, vielleicht gleich ben armen 33urfcben, Don benen

man heute fortivährenb lieft, im Sclbftmorb geenbet haben würben.

Cjin (Julcnfpiegel, ber jüngfthin nach ben „vorjüglidjften 9)iethoben 311c (Jr=

jtehing von Dummheit" fliehte, hat ihnen gegenüber, ben unter ber @rammatif=

fnchtel jgufammenbrecbenben, m ben ©rafen Robert dffev erinnert, ber als

33übd;en von nenn fahren an feinen SBormunb, ben ilai^ler SSurglilcn, einen

fehlerfreien lateinifd;en -^rief richtete, unb jwar nid;t über ein flaffifcbeS $£ema,

fbnbern wegen feiner abgetragenen J^ofen, für bie er neue (jaben »rollte, Sarein

roar freilich bajumal noch bie Sprache ber gelehrten iioiurovcrfe nid)t mir, fon=

bem auch bie «Sprache ber feinen ©efellfcbaft, beö biplomatifdxn S3erfe£r6.

9J?an t'ann e& alfo bem heutigen Latein nid;t völlig vergleichen, fonbem et»va

bem heutigen Jranjöftfcfe. ^ennod; ift e6 Hat, bafj piel ^er bie baö Safein

lieben lernen werben, bei benen fofort mit bem Sprechen unb @ebraiid)enlernen

angefangen roorben war wie bei Robert (Jffer, als geiriffe Primaner Don feilte,

bie mit ©rammatif unb Kommentar folange überfüttert »reiben, bis Urnen

biefer ©cbäcbtnisfram 511m Jpalfe rjeraitfr'ommr. 3Me Üehrer tragen baS vor,

worin fie fid; fteber füllen, weil fte es in ben Seminaren ber J)od;fcbule ge-

lernt hatten, ohne 311 fragen, ob bie ^ugenb Dor ihnen auch folebejioft verlangt,

perlangen rann, ^mmer unjufrieben unb über Seilnabmlofigfcit fcbeltenb be*

merfen fie gar nid;t, wie baä 23oüfcbmieren biefer Jpcfrc mit philologifd)cn

Spezialitäten, baö abfragen unb Svepctieren biefes sJMunbcrS, baö J)erumbe£en

irgenbeines gaii3 gleichgültigen Sifuö Satins SPaptriuö bureb famtlicbe lateinifebe

Tutoren famt allen feinen Ämtern, heiraten, Sd;lad;ten unb SSabereifen, ober bie

3agb nach sParallel|lcllen für gan3 nebcnfächlid;e unb überflüfftge 2>erbalformen

bie jungen ©ebad;tniffe nicht fräftigt, fbnbecn crmübet unb verbraucht. 3Sie

»varb uns Julius (fäfar, biefer vornehme unb feine Stilift, auf ber Serria beim

SKlH'iiibrücfenbau vergällt! £>urd; »vcld;c Sanbivüftcn bes „Orator" oon

(iicero vollenbs liabcn »vir waren muffen, um fd;licf;licb Don Wismarer' 311 er*

fahren, ba$ ein fogenannter guter iKebncr einer eiteln jungen §rau gliche, bie

einen fleinen 5«H babe unb ihn nun fortivährenb unter bem SRotfranb Dorgucfen

licf;e. llnfre Jpora3fiunben auf ber Uprima begannen bamit, bcif; »vir famtlicbe

£>crömaf;e, bie vielleicht im \!nn\ ber 3 e ' r vorkommen tonnten, voriveg auö*

»venbig lernen mußten. 2ßir bezwangen bann in jwei 3a()ren von ben vier

Eucjen Obenbüd;ern nur et\i\i jroeiein()alb, feine Satire, feine (Jpiftel tarn brau:

fo hatte fid; ber Kommentar gehäuft. £öic follten »vir jenes anmutigen,

fdmurtigen ©eifteö wohl einen Jpaud) Derfpüren? J?ora3 »var unö ein febiverer,

langiveiliger „.Klaffifcr". S0cif golgerid;tigfeit tarn, um biefen (Jinbrucf 311
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frarfen unb 311 vellenben, bie getragene ??u'lebic bes „Integer vitae" (»inju, bie

auf baö frifebe, leichte Viebesliebcbcn ja wie bie />auü aufd Sfuge paßt. £>ic

Heine 8a$taube, bie fuße $piauberfafcbe in (jolben ©Ömmerfhinben febilbert uns

Der Siebter; unb mir braßten vierjrimmig unfer: „t'alagen ama—a— bo,

bulee loquci— ein—tem" mit einer Jirmate.

?U1\ märe beeb nun bas 5rait3efifd;e wenigitens erträglicher gewefen! .öier

würben tt>ir auf ber Prima einem ^\rrfüinigcn ausgeliefert, ^d) fe^e biefen

SBilben ned\ wie aus einem jfä'fig entfprungen, in bie Älafle ("türjen, ben jjut

hmhanani, ben Einlief — ein bictleibiges, ganj untauglicfoeS unb veraltetes

L'ehrbucb — auffcblagen nnb herumrennenb uns 311m jwan^igftens, brei|ligften=,

Dterjigfrenmaf, immer oon vorn, bie erflen leiten vorlcfen, mit ben ?fnfangs=

grünten: „Öng, düng, a üng, öng — ühn, dünn, a ühn, ühn." ^ur3 Vor bem

fframen! 3>aitfd?, ©riedpifcb, Dteligion, lagen in belferen Jpanben. Slber aneb

hier Unmaffen von Bibeltcrtfritif, als ob wir famtlid) Theologen, Unmaffen von

Kommentar nnb ^.Vofobie, als ob roir famtlid) Philologen werben wollten.

<!i>us in ber ??iathcmatit mit uns angebellt lvurbe, flanf überhaupt gen jjtmmel.

Unb bas SKefuIrat nad) biefem enormen "Jlufwanb von 3*it mib ^iigcnbt'raft?

Jjat bie beutfdje SSilbung wenigftens einen 2>til, ber ifcire3ögli»gc fofort vor anbern

auäjeicfmete? Saufeben wir uns nicht: fafr bas gefamte ?fuslanb ift anbrer 9)iei=

innig, (f5 halt auch ben beutfd;cn Dlicbtphilologen für einen ©cfculmeifrer, fnflema«

tifcb ebne ©rajie, Diemuffenb ohne ©efebmaef, pcbantifcb, übcrhebungsvoll, immer

anbre berufene, — \o, ivic mir felbft nu\ ber ©cbule fertwährenb berufen rourben.

2Baö aber bie auf und angeroenbeten 9Jcethoben betrifft, fo bin ich burcö eine

fraufe Beobachtung für immer von aller Grhrfurcbt vor ihnen liniert werben.

Oi- war in Sörooflon. 3\i hatte ein £)eutfcber eine ©tocfamcrit'anerin get>ei=

ratet. 3n baö gleicbc „boarding-house" t'am eine 3>eutfcbe, unb ber ©attc

plauberte mir biefer t'anbsmannin, n>a6 feine junge 3'rau nid;t verftanb.

3n vier3ehn Sagen tonnte biefe 3>eutfcb.

Unb wir würben neun ^\ahre hinburd) mit ßatetn geplagt, um julc£t wo=

möglich, an ^ebergewanbtheit unb £pracbbehcrrfd;ung tjnnter einem S3ürfcbcben

wie bem Keinen Robert Qrfler jurücfjufle^en?

SDton wirb mir entgegenhalten, ta\; bei jenem SSorbilb vermutlich ein ©cbüler

aii^ einen l'ehrer in einem SXaum gekommen fein bürfte unb |ld> feben in

9fnfehung ber Soften ber heutige jftein* unb Sftittelftanb felct>eö nicht leifren

tonne. Zugegeben. 9Rur follte man bann aud; nid;t als unbebingten SSorjug

preifen, was offenbar aufMangel an Weib, ^Räumen unb l'ehrtraftcn beruht. SJtan

wirb ferner einwenbeu, baf; unfre Sttittelfcbule nid)t ohne prafrifeben 9tugen fein

tonne, ba ihre Böglinge im allgemeinen bind; ba$, was fte ihnen ins Geben mit»

gäbe, im internationalen tfonrurrenjrampf erfolgreich blieben, (ibenfalb jugegeben.

t£s wirb enblicb barauf hingewiefen werben, ba\) meine ^Uuftrationen für
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gereifle öfilid;e ©pmnaften feilte noch jufreffen mögen, aber auf eine fKcttic

r>on günfhgeren Sinjelfäflen aus älteren tfultutgebiefen nid;t ofme roeiterö über*

tragen treiben bürften.

2to(5bem, aud) roenn id) biefe brei (Jinroänbe afe relatb berechtigt anerfennc,

rocietje id) nid)t r>on meiner ^öcbauptimg: eö ifl gänjlid; unerroiefen, bafj, um
ben beutigen ©rab üon SBirffamfeit 311 erreichen, bie beutfdje ©cbule genau fo

bleiben muffe, wie fte ijr. @ef)r roaf)rfd;cinlid; laffen fict) nü£lid;ere

JKefultate burej) bie J?äifte beö bisherigen J?raftaufroanbeS erjielen,

ohne baf5 bann reife Männer auf il)re ©d)uljeit juriicfblicfen, als ob fte u»s

fcbulbig in einem ^uö)t^au6 gefe)Ten Ratten. 3Mo£ um bie (Eigenliebe eon

3>efpoten 311 beliebigen, tft unfre ^"genb 311 fetjabe, mögen biefe 3>fpoten

(Eltern ober £ef)rer fjtcijöen.

©inb unfre ©d)ulen fd)on geroorben, \va6 fte nid)t fein feilten: ein ©elbf^rpecr'

nad; ?(rt unfrer SSurcaut'ratic, fo flehen fte je£t auf bem 'lOege, nod; fd>limmereö

3uroerben: ein ruf|lfd;er 'Jfdjin, l;art, unbelehrbar, übermütig, -ohne bie SÜiöglid)=

feit, |ld) 311 cinbern, ein öffentlicher Unfug, intelleftueK foroot)! roie hngientfeb.

Wud) unfre £>id;tcr, DloDclliften roie ^ramatit'er, halben fict? lä'ngfr bicfcS

SSornwrfeS bemächtigt. 2ßer r;at nid;t im „§rüt)ling5enixid;cn" bei bem ©e-

bauten gefebauberf, ähnlichen ?lbgrünben fo nah^c gcroefen 311 fein, ol;ne ba$ aud;

nur eine l'el;rerl;anb ftd; hilfreid) ausgefirceft haben roürbcV 20er bat ftd) ntd)t

»on Jjerman J)effe t>oll Trauer an bem <Sd)aufpiel porüberfübren (äffen, rote

eine junge, t)errlid)e 3ntclligen3 „unterm 9lab" oerenbet? 2ßie lecb^re biefes

Änabcnhirn nach (Jntfpannung! Dlein, erbarmungslos muß in ben fo nötigen

Serien nad; bem beftanbenen (Eramen fchon roieber ein Unerfättlid;er über ben

armen jungen berfalkn, mit präparatorifd;er i'eHüre bes Dienen Seftamcntcs im

Urtcrt. %&> mußte eines (ErlcbniffeS gebent'en, auf ganj anbrem ©ebict, unb

bennod) roabjocrunuibt. (Je roar im 2)ianör»er. 35er ©aucr, bei bem id) ab

?(r3t im Quartier lag, ftellte mir baß ftutyxoed, befpannt mit einem breijährigen,

einem 3rocijäl;rigen 'Staunen. 2ßie ein paar Pfeile fd;offen bie brallett Sterd;en

Dom J^of. 35od) auf bem Jpeimroeg, rocld; eine 2>eränberung! 35er breijärjrige

hatte (6 ausgemalten, ber 3roeijäl;rige nid)t. ©d;weif;gebabct, fd;lotternb hing bas

arme SSieb in ben ©ielen unb taumelte fo mit, ohjte 31t 310^011. 3d) flieg aus

unb ging 31t $ufj. 9)iir Hangen ein paar 3>erfe im Ohr aus ^inbertagen, 33erfe,

fo harmlos, roie (le ein moberncs ^inbergetnüt oieüeid;t nicht melpr rei3en. (Es

würbe 311 crHären t>erfud;t, rocst)alb ein Sohlen müßig tjerumfpringcn folle.

„35enn feilet her, fd;on nad; »ier Sagten,

35a tonnt es ben fd;n>crftcn ißagen fahren."

35as ift nid;t beurfetje Sd;ulmarimc oon b,eut. Unfre 9Jiitte(fd;ulen ftnb auf

bas (Einfahren t>on 35rci= unb 3rc,e ijät»rigen etngerid;tet.

9J?and;e galten es roirflid; burd; ; es gibt ja eiferne .^onfHtutionen. 9)uind)c laufen
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hinter bic vcdniie unb wehren fid) fo gegen hie töblid)e Umklammerung. 23ieleüet>

fallen bem 9flfo6j>(idmud fcf?en auf t>cr©cbiilbanr'
\ Diele oecfhimpfen aueb ohne bcn.

83on ben meiügefahrbeten Tonnen nid>t alle am Beben bleiben, gewiß niebt.

?l\ur bat"; mroeilen bte wertooDjren doc unfein ?lugcn Dom ©d)ultcufel 311=

fd\iuben geritten werben, baö follce nid}t fein.

Um unfee £Dtöb$en aber lieht es noeb febümmer. 3>ic jermahlt jener

©rinfenbe auf feinem großen ©d;(eifftein, fo cuf; Csugenbfrifcbe, SDcarf unb

(Jlafrijität con ihnen fpri(jen. ©ie »vollen ©clchrfamfeit auf benfelben 2Begen

erlangen, bie im6 perbadnig unirben. ^Imen ift bie gmnnafialc 95ilbung, bic

uns d?ine|lfcb Docjufommen beginnt, etrcaö (Jrftrebcnsroertcs, ein 3beal. „Sioc-

bufation" lautet bie Vefung; nur ba\; Pen hunbert grauen, bie taö Sßort im

SDfunbe führen, neununbneunjig gar feine 9(hmmg haben, maö tä eigentlicb

heif;t. ©enn bie anglc=ameritanifd;e SKJelt, auä ber c6 flammt, unferfebeibet

febarf }Wif$en Unterriebt (Instruction) unb (Jrjiehung; unb „education" be=

beutet alles möglidje, nur nid;t gemeinfameä Qoim in gcfcbloffenen Staunten.

^a, wie flar unb impofant ifi ba boeb im 23crglcicb mit ber unfern bic eng=

lifd;e 'üMlbung, wclcben ©d;nitt hat fiel 28eld;e reieben ©pannfrafte finb burd>

fte angehäuft werben, weil biefe Kultur es Dcrfcbmabt, bie Körperpflege hintan«

gufegen, wie wir ba6 tun, bie ?lusnu£cr, bie wir an unfrer 3ucim ft Raubbau
treiben; bie wir r-iellcicbt 311 fpeit einfehen werben, burd) unfre 31t febarfen

SWechoben bm 5'aum ber ©enialitat oon unfrer nationalen 23cgabung abgeftreift

unb 9}iittclnnif;igfeit gejürbtet 311 haben. 3$ forbere:

— SBenigec ©tunben, weniger ©toffc, weniger ©ebäcbtniäfram

!

— 2>iel mehr l'ehrer, bamit nid;t aud; fte überbürbet, gereift unb gallig werben

!

- 3>ie fremben ©pracben als Scrtigfeiren betrieben, niebt als @ele^rten=

wuflJ SRit ber ©rammatif niebt anfangen, fonbern fd;lief;en!

— Jpinbören nad) ben 23ebürfniffen ber 2(ugenb!

— aufgeben falfcbcrSrabitioncn! SSernünftigeiOifranj 311m ©d;üler nehmen!

50eniger ©pionage, mehr Vertrauen, mehr J^iumor für bic 9\angen!

— 2£>iebcreinfc(3ung bes l'eibcs in feine r;eiligcn Slecbtc! ©portü
— SSicl mehr 8uft, leiblid; wie geifiig! 25iel mef)r Sreit)eit t>on Slufftcbt!

23iel mehr ©elegen^eit jur ©elbfi^ucbt, 311c ©iöjiplin objie t'ct>rer!

— (Emanzipation non ben ©d)ulmannern, bic boeb nur an it)re eigne 2ßicb=

tigfeit benfen!

— (Jrperimenteü

— 23erlcihung t>on S?ered;tigungen an ©cbulen, bic gan3 anbers au5 bic

©nntnaften vergehen!

3n ber 9li0tung foldjcr Sfnftalten wie SBicfetöbotf in Sbüringcn, wo bie

Knaben fid) wot>lfiu)len unb glütflicb finb, im ©elfeniaflen bcö ©(bülcrö, im

Üßieberauffucben ber Dlatur, liegt bau J^cil ber Bucunff.
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x\* habe Den munbervofl befebtringten SMicf, mir Dem Der jerilcrre Mcnfd) bie

©efifrepü' Der .Kunfr grüfire, IcbcnDig in mit erhalten irie eine Vehre. ^d) faf)

Dem Storni DOI Dem 23an 5>rct ins Wcficbt. (Jr hatte fogar Den ^licf. —
"?lni 9fa$mitfag lief Der Vertier Des Seinen "JXila^o vcibillini am s

?Uno, mit

ehrerbietigem 9tücfen DiitrJ) Den Jlut DOt mir her, Die treppe hinauf unD |"d)e(Ite

an Der alten (Jicbcnp forte, auf Der Da* SJa^eidjen Der ausgefrorbenen Familie

Der ^ibillini als Sürflopfer ^u feben roar: eine ge^arnifdjte §cau mit offenem

^ud) in Den erhobenen J^anDen. s
?luf;crbem n>ar ein flcines filbernes <3ici)er=

heits|d)lof; in Die (Jicbentür eingeladen unD em Metaüfdnlb mit ben 5Borten:

„Mr. .öeirarD Clurtc".

x

x

\m £8orjimmet ftanD ein lit-rierter italienifcber ?intinous , De|fen 3U9C» bie

r-erbccrenDc 2Bir£ung Der l'efrürc t»on englifeben ^eteftit>gefd)id)ten anjufeben

irar: er ftanD b« unD hatte Den ftrengen Auftrag feinen llnbefannten 311 feinem

J?errn ju lauen, ^d) fd)ricb auf meine .^arte: es hanbclt fiel) um einen gemein=

üimen Jceunb. !^\cb bad)te mir: er wirb mir bod) nid;t burd) feinen Wiener

fagen (äffen, Daf; er mit niemanDem gemeinfame ^-rennbc befife! Über meinen

.^opf n>eg führte Der Sortier mit Dem ?fntinous Die äugen ^roinfernbe @ef;eim=

t'pracbe Der Srinfgclbempfanger. — £vr Jperr lief; bitten.

Mr. Curie \\i\~; in einem prächtigen grünen ÜDamaftjimmer jrtMfdjen alten

^oulcmöbeln, hinter Deren ^d)eiben man SPorjeßan, ^Sron^emüi^en unD ^Vrga-

mentbanDc erbliche. (Fr lief; mid; in einem l'ebnfruhj gegen baß i?id)t nieber=

fifen, Die IJunifonne fom 9(nuj her flofj glorreich unD blenDeuD über fein @cfid)t,

feine J}änDe, über Die gai^c, >reid)lid)e unb ein roenig geDunfene ©cfralt mir

gegenüber, ^d) begann gleicb mit Der (frflarung: id) fomme aus" £eutfd;lanb,

m Den Leitungen ficht ade Drei, üier Monate einmal Die Duid)rid)t, Osfar 20ilDe

fei hier unD Dort gefehen roorben; id) felber habe "ißilbe ein einiges Mal gefehen,

in ^Xiris, aud) babe id; über 'iOitbeö Sterben unb Begräbnis glaubmürDige

Mitteilungen empfangen Durd) einen ^teunD, Der jugegen gcroefen ift, einen Der

rrenigen, Die bie triften Sage por bem lobe, Die befd)amenb bürftigen 93er*

anftaltungen nad) bem 3obe ißilbes mit erlebt haben.

Jjerrn J^oivarb Curie: ,,^hr Aieunb ift Der Maler »an 's©rat<enf)age."

jd): „. . . ja, jairohl, ©ir, «Sie fdjeinen untcrrid)tct 51t fein?"

,,„Vb bin über alles unterriebtet, roas \'id) pon ££ilbcS 2oDe bis ,u feiner S5e=

erDigung zugetragen fyat."

„3V- genügt mir, id) Dante 3r)nen, Mr. Curie, £enn nun iveif; id/e ja,

ba(j Sie nid)t Osfar ^üDe fi»b."

„^orausgefeBt . . . 9Run, id) roat ja niebt zugegen unD habe aud) nur meine,

ebenfalls red)t glaubnnirDigen ^nfotnianonen, Die allerbingö wo anDerö b.er=

fommeu als Die
x
\hrcn!"

r/9Bie meinen v^ie beim btö: porauögefef5t, Mr. (Surfe?"
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„3cb meine bamit: ebenforcenig ber SSatcr eines SJflenfcbcn mit Sicherheit ju

befrimmen ift, ebenforcenig fann man es mit Sicherheit behaupten, bafi ein

9)?cnfcb geftorben ift imb begraben rcurbc."

„SBan 'S0rapenl)age rcar babei, ab man ben ©arg jugefcbloffen imb Per=

nietet hat."

„(Sie fpreeben ein paflobleö (Jnglifcb, Sir, Sie fpreeben bas l'onboner (?ng^

lifcb, ict) neunte an, Sie haben fiel) eine 3 e 'tlau3 «n ßonbon aufgehalten. J^aben

Sie ftcb ba nicht in einer müßigen ©funbe bie fogenannten „ägpptifchen

93?pfrericn" pon SDcaSfelrme unb JDeoani angeferjen? 3" meiner 3<"it rcar biefe

3auberbühne in ber Sftäbe Pon Spiccabtflp. £>a tonnte man unb fann man

of)ne S^eifel heut noch einen lebenben SOtenfcben in ?(bamSgröf;e por ben ?(ugen

beS ^Publifrims ocrfcbrctnben, einfad; in Sfticbts fid; auflöfen unb perfebrcinben

fehn! ©iefe Sllufton rcirb bureb eine Kombination r>on gefebieft aufgehellten

(Spiegeln erreicht. 2öo(len Sie fieb nun einen ©arg auf einer SSahre oorftellen,

baö f)eif;t: einen kegelförmigen jpoljt'aften, ber auf einem mit fcbrcar$en 5ücbern

r»erf)ängten, im übrigen oollftänbig rjohjen 23rcttergcrüft ruf^t?"

,^a
f )

a / ict> fel^e bas. 2ßir haben im £)eutfcben einen trefflichen 21usbrucf

für bergleicbcn: rote nennen cS Spiegelfechterei. 35aö gute englifebe 2ßort Jjutru

bug fagt aber pielleicbt basfelbe."

„3d; fenne bie Sitten £>eutfcblanbs wenig, Sir, bei uns in (Jnglanb rccuMt

man für ben 5all, man hätte jemanb Unhöflicbfeiten 311 fagen, einen neutralen

Ort, bas S3ureau eines 9lcd;tsanrcalts, feltener ben Klub, niemals bie 59ef)au=

fung beijen, ben ju beleibigen man porbat."

„fterne liegt es mir, Sie für einen Ctyarlaran erflären ju roollcn, 9)ir. Quirle,

ich bitte Sic, bics ju glauben. Dlacb ben erfreu SDttnufen unferer Unterhaltung

erblicfc icb in !Jhncn pielme^ir einen Sftann, ber feine 23efrimmung unter ben

SOcenfcben niebt 311 ftnben r>crmod)t hat unb ftcb, bcgünfUgt bureb einen auf;er=

orbentlicben 3u fa"/ m ' c plöljlicbem (Jutfcbluf; eine, wenn auch befcbrccrlicbe, fo

boeb unbebingt loluicnbe $>ofe angeeignet t)at, bie es ihm ermöglicht, nun enblicb

(Jiuer 511 fein, (Jinen poi^uftellen. Söenn biefer Grine auch ganj unb gar unb

beutlicb unb auSgefprocben ein 91nberer ift als er felbfi!"

jperr Qfurle falp mid; eine 3 e ' r 'an3 nacbbenflicb an unb fpracb barauf: „3n
biefer l'age beftnbet ftcb pielleicbt jeber ©eftorbene? (Jin red;tfcbaffener Sotcr ift

ja geroif; ein fcbauberl)after ^ofeur, aber nid)t bies ift's, \va6 id; meine."

3cb niefte: „3d; oerftc^c Sie oolltommen, 9)?r. ^urle. ^aroohl, an eine

5(tt pon Coffein ^»abe icb babei fclber gebadet.

„5ßollen Sie bie 1'icbenöroüibigfeit ^aben, mir biefe ?lrt ein »venig 511 Per=

bcutlicbeu, Sir?"

„öeroif;, icb roill'ö perfud;en. %<fy meine: roiepicle von benen, bie in 2Bahr=

heit leben, erleben ben 2(ugenblitf" ihres phnfifeben 'SobeöV Sißiepiele foleber
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©ötterlu-blingc gibt'? unter benen, bie roirflid) gelebt babonV «Der iob, ben id?

meine, tritt ^c^ lebenben, bafj heif;t ben tätigen SD?enfdjen in bem "?lugenb(icfe

«n, in bem er ju fid) fpriebt: ich mufj meine Jattif änbern. (Jrs ift betrugen*

blief, in bem bei Sieger reaftionär roirb unb f\d) bemüht, ben 91ad)jrrebenbcn

bie 9Jiöglid)t'eiten, bie ihm felbev jum Sieg oerrjolfen haben, abmfebneiben, nnb

ti ift bei Sfugenblicf , in bem her Untergehiegte fid) mit feinem Sd)idfal oer=

febnt unh bie ©puren feine? jfampfeö vernichtet, fojufagen hie Flamen her

©öfter, hie auf feinem SEBege ftanben, ein hie er geglaubt, an benen er r»cr$reeifelc

r)at, aus feinem J?er$en ftöf;t, jerbtöft, rcic, roie fd)lcd)te &afe ... (5s ift aber

audi her ?lugenblicf, in hem Griner bie totale Sclbftr>ernici)tung begeben roirb,

rocil in ihm her ©laube lebt: grüben erft »erbe er fein menfcbenroürbigeö 2o$

ffnben. Job ift 's auf alle Aalle . . . fo ungefähr backte id) mir'ö. Dlur fct>etnt

t6 fd)roer ju fein, mit 9(nfronb unh ebne Aufhebens (Tille 511 liegen; roie oft, »renn

mir bie Ohren gellen, fage id) t>or mich hin: fd)reit bod) niebr fo, roas febreit

3hr heim, roir iviffen ja, haf; obr nur hie Stimme überfebreien roollt, bie in

(Jud) fpriebt: tot, tot, tot!"

„:Tiad)bem Sie mir au\ biefe Sßeife bie ?(rt meiner Selbftr>ernid)tung t>ec=

beutlid)t haben, mödjten Sie mir nun niebt lagen, wann in 2ßilbes l'eben jener

?(ugenblicf eingetreten ift?"

„ Der Spötter unh üöeltmann 3Bi(be roirb wohl, als er im ©cfangniö feine

t)ot)e unh reine 3"d)thausba([abe entftehen fühlte, in hie 3uihe beß ?{ugenblicfs"

geraten fein. 53ielleid)t bat er ihn früher fd)on geftreift, jur 3**' c/ ba er jene 2(b=

hanhlung über ben Sojialismus unh bie 3Renfcbenfee(e niebergefebrieben hat—
er bat feit 'ülugenblicf, in bem fein l'eben fid) blatte verflaren rönnen, roohl in

einer Qiffonj empfunhen, geftreift t>ielleid)t, er würbe niebt berührt von if)tn

unh er ift als ein Nebenher geftorben, vermute id). £Vnn id) rann mir ben

"?iugenblicf jenes Sobes, von bem roir fpreeben, niebr anbers vorftellen als einen

33li^, her ein geben jählings in ein 33ort)cr unh ein Dlacbher auseinanberfpaltet,

«uf bem $db lieben 33äume, febroaq, aufrecht, ohne t'aub . . . nein, bas" ijr'ö

niebt, roas id) fagen roill, id) brütf'e mid) fd)led)t aus, verjeiben Sie . .
."

„91ebmen Sie an, Sir, bie l'cgenbe roare Ißar^rheic unh SBilbeS Körper

erfüllte nod) heute bie corgefebriebeuen ©ebingungen her (Jriftenj im ?yleifd)c.

3n biefem $a((e roürbe fid) hie Umkehr gau$ gegen ü^hre Annahme in 3Bilbe

vollzogen haben unh her ?iugenblicf feineö angeblichen ^.otxä unh ^cerbigr-

roerbens gäbe für Sie unh mid) bas Signal ab bafür, bci(\ her £>erfcbreunbene

feine Umfebr in bie $af umgefegf t)ar. ^>fl es niebr fo? @ie t)abcn inbes

fid)erlid) gehört, haf; -ißilbe rurj oor feinem iobe t'atbolifd) geroorben ift. ©iefe

^ro^chur irar roobl nid)ts roeiter als bas "iöemü^en eines fd)lauen Üomöbianten,

feinen gut vorbereiteten ?(bgang oon her 23ühne möglid)lt lrirtungöDoll cinju^

leiten ?"
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„9Rein, icfo glaube in 2ßilbeS Äatfjolijtemuö ben 9$eweis bafür 31t ^abeu,

baß er »weiterzuleben gebaute. %d) fenne einige Künftler in (Jnglanb unb weiß,

wie fit unter ihrem ^roteftantiömus feufgen. Vielleicht wollte £0ilbe nur fein

(Jrbenleben in einer erhobenen, frei gefreigerren $otm weiterführen, fieb ate

pbantafiemenfcb nicht mer^r mit ben 2Öabrf)eiten bes tleinen (Einmaleins t)erum-

fct)lagen unb würbe rartiolifd; auö bem ©runbe, aus" bem ein aufgeflärter

fatt)olifd;er priefter, ben ict) in 9\om rannte, e$ ein für allemal ablehnte, über

btö £*ogma ber unbeflecften (Empfängnis, ber Unfehlbarteit unb fo weiter ju

bebattieren — aus 33equemlid)feit, fagte er, in
l

2Bal?rrjeit, weil bie $lügel an

feinen (Schultern fct>cn anfingen, etre-as laf)m ju werben."

„3Sielleid)t ift SBilbe fatt>olifd; geworben, ganj einfach um feinen @elbft=

morb, ben bie j?ircf;e ja »erbietet, ju t>ert)eimlid;en."

„0% ©elbftmorb, 9ttr. Gurte?!"

„9~hm, ebenfowenig es fid) mit Sicherheit feftftellen läßt, ob einer richtig

begraben würbe ober nicht, ebenfowenig genau fann man uaebweifen, ob einer

beö geruhfamen ober beä fchlimmen lobes geftorben ift, roenn's ber 2>crftörbene

nur einigermaßen gefchieft angefaßt hat. SBilbe hatte alle llrfad)e, feinen Selbfl--

morb ju oertufeben; er rjat ihn als bie fd)madwotlfte ?frt ber Kapitulation beö

(Jinjelnen »or ber @efellfd)aft oerworfen!"

3d) fah Jjerm Gurte an ; t>ielleid)t rourbe ict) je£t erft feiner ganj oerblüffenben

Sfbnlicbteit mit 3Bilbe gewahr.

„2öie, glauben @ie, 9)cr. @urle, hätte Söilbe beim weitergelebt, wäre er

hinter bem Duicfen ber SÜienfd;en eon ben loten auferftanben?"

jjerr Gurte fah mieb mit luftigem ^xo'mievn an, führte eine italienifcbe Jpanb=

bewegung aus unb fpra0: „Schwer 311 fagen, @ir! (Es gibt nur einen präje-

bcnzfall unb ben haben bie Theologen t>erpfufd)t. ?fuf jeben §all ift bas ?(b--

leben ein (Erlebnis fold) fd)werwiegenbcr s
?lit, baß es" bem, ber'ö ausmalt, ge=

frattet fein muß, fid; auf bie ihm cigenfte Sßeife auö ber Sfjfäce ju jiehen. ü^d;

beute, ein fjöflieber unb geiftoollcr Süftann wirb nacb feinem lobe nid)t ruhen,

et)e er eine 3>anfesfd)ulb öon fid; gewälzt hat, bie er bei Vebjcitcn nicht abtragen

tonnte, ^d) meine: 5ßilbe wirb t>or allem beim Vorb CUicensbero oorgefprodjen

haben, ber feinen ^ro3eß, bie fpätcren (Ereigniffe unb fomit aud) ^ßilbeö (Er=

löfung von ber Mitwelt in bie ^ege geleitet hat. (Es ift aber gar nid)t uiimog*

lieb, bn(; er ben 31t Sleabing btngerid;teten Leiter in ber Kgl. t'cibgarbe, Q. 1. 5B.,

bem bie 3"d)tbau$ba(labc gewibmet ift, aufgefiid;t hat ..."

,,'SRcm hat 3Bübe tur3 nach feinem lobe in ?lmcrifa gefehn!"

„<Sir — ba6 batte id; für burcr;au5 unwalnfcheinlid). Sffiw Ostars ©riefe

auö Stmeafo unb bie Sfbneigung, bie er gegen bie Staaten hegte, tennt, wirb

e6 einem Spanne r>on ©eiji nid)t jumuten, baß er fid) gerabe bort oer|"tecft, um
alle 3wcifrf «« feinem irbifd;cn 5obc Decflummen ju macben. 9Ron hat i^n,
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fopiel ich n>eif;, in Sfoignon, m Surin, in 9\om, in Sanger gcfebcn, all bies

beireift natürlich nicht ba5 ©cringfte."

,/Jicm, in bor Sat, ntdn ba6 ©cringfte. SDenn ich habe ihn |a heute im

"PaLi^o "Pitri gcfebcn unb fogar befuebt."

„Seilen Sie baö einer 3^ rcr ^eurfetjen gefangen mit unb man wirb Sie

für einen nicht ernft ju nehmenben ??<enfcben erflären, roabrfcbeinlicb für einen

Darren, ben man binben follte."

,,^d) fann's auch einer franjöftfcben 3 e'tii»g mitteilen!"

„9Ran trieb ben 23erftorbenen für einen sacre farceur erflaren unb (ich roeicer

nicht aufregen!"

„Seilte ich's einer englifeben 3ritung m^ —"

„(Js mürben nur ein paar Sifcbe in Gloomsburo unb sJMmlioo, beren Geruf

tx& Sicbbrehc« ift, in Getrcgung geraten unb fonfl niemanb."

„Übrigen? umerfcbä&en Sie bic mögliche 2Bicrung auf bie ©emüter in

35curfd)lanb. Sttan ifl bort fehr hinter folgen ©enfarionen f?er! Sbeater, eine

Sd)ar, würbe s^ilbeö Sd)aufpiele lieber aufs Repertoire fe^en!"

„Gitte, mein Jjerr, fprechen ©ie mir um ©ottes nullen nur nicht pou 5Bilbe5

Sbeaterftücr'cn!"

,/^ilbe ift nämlich nach feinem 5obc in XVutfcblanb populär geworben."

J^err Gurie, mit allen 3?'*™ tiefften 'Jlbfcbeus : „(Jr t>arte alfo nicht nur

recht, Heb beizeiten bapon 31t machen, er hat auch guten ©runb, nicht förpeclicb

auüucrftchen. SDtC "Popularität — ha! — id) null nicht fagen: bie
sPopu=

laritat in ©eurfcblanb, ich »vüf im allgemeinen fagen: bic Popularität! Sir,

ich will ^\hnen etroaö J)eiligc3 au$ einem Duirrenlcben perraten: £Me Sragif in

ÜBilbeä Beben ift nicht in ben gereift furchtbaren Gegebenheiten rr-äbrenb feines

ftojeffeä unb in ben nacbfolgcnben ,u fud;en, t>a$ Sragifcbe in 'ißilbcs Üeben

hat |lch roährenb feiner ©lanjjeit begeben. (Jr hat ju fiele rreltlichc Sorteile,

ju fiel (JitelfeitSnußcn aus feinen ftäbigfeiten gebogen; alö er bicö einfah, fam

bas ©rauenbafte über ihn: er fing bie "ißelt, in ber er lebte, er fing fich unb

cor allem feine
s1£erre um ibrer SBirfung nullen ui peraebten an. (Jr befcbloft,

biefe Sffielf, bie ihm fein citleö Gilb entgegemparf, wie einen Spiegel mit einem

Schlag beö Spajierftocfcs 511 zertrümmern ; er befd)loft, ins Fegefeuer hinab=

^ufteigen, um fpäter geläutert bie 5Berfc aus ben Sräumen feiner Jugenb febaffen

Ml tonnen — aber weh! (Jr (lieg pcrbrannt aus bem 5cucr »»b »id)t ge=

läutert, darrte in ben Spiegel unb entfette ftcb, als er fein Gilb barin nicht

mehr erblidte. £ie Sucht, ju glänzen, 9)iittclpunt't unb ein (Jrreger bes Dleibes

Ul fein, \a\; \u rief brin im Glut feiner $Pulfe; um fein Sclbftbenntfttfein bis

m bem ©rabe 311 erhi(3cn, bei bem feine öicbtecfraft 311 quellen, 31t braufen

anfing, benötigte er bitter tm flitternben Gcifall unb bas lädxlnbc Staunen

um fich herum. So »purbc ^Ißilbe ein Schön fpreeber,
s
2ßi(3bolb unb Wnet-
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botenborn ber (Jframinetö unb bcr jtaffect)äufcr, t>or Seilten, bie fid; mit bem

©eflcbt gegen bie 2Banb festen, um nid;t t»on fid; feigen ju fjßren: ei, ftef> ba,

id) ftab ben ja neulich mit $£ilbe gefebn! Unb bie 2Berfe, bie gellen 2Berfe

ade blieben ungefd;rieben. £>a fagte fid) eineö 2ageö biefer gereinigte ©eift:

@o billig hält @ott eben bie 33uf?e nicht feil — baö ifi eö. Jür $ene, bie il;re

Werfen 511 »reit in ben 23ocbergtunb gebrängt f)aben, biö an ben $Ma(3, wo nur

baö 2Berf, aber nidn fein @d;6pfer flehen barf, für fk gibt'ö nur eine <5üf)ne,

nur ein 3urü<ftreten: £>en 3ob, baö rabifale 2>erfd)wiuben."

„Unb bennoeb — j^owarb (£urlc?"

J^err Gurte lachte leife in fid; hinein, unb jienalicb lange. Grnblicb fpracb er:

„2£ie war baö boeb, tvaö @ie am 9(nfcmg unfereö ©efpräcbö Pon bem 9)?ann

tagten, ber feine 'öefhmmung ... wie war baö boeb?"

„3cb meinte ben, ber feinen pa£ im lieben niebt ju finben permodjt f)at

unb eine ^ofe auf fid) nimmt, um enblid; alö Griner ba^utler^en, ungefähr . .
."

„3cb wollte fagen, baö ift niebt übel gebaut, wenn aiub etwaö fd;wungloö

auögebrücf't. 5Baö würben @ie ju einem fagen, ber ft'd; bie amüfante unb

lolwenbe, immerhin etwaö unbehagliche Aufgabe geftellc hätte: £)en 9)?enfd)en

eine Se()re ju erteilen, inbem er fte mortifiziert, weil er weifi, ba)? baö ®e=

t)eimniöPolle eine unglcid) ftärfere (Suggefiion ausübt a\ö bie beigefügten SIBorte

eö je tonnten?" 9ttr. Gurle warf fid; in bie SSruft unb fprad;: „^a, jawof)l,

beim Jupiter, ?iuöbaucr, 2>erfcblageiu)eit gehören fd;on baju, um eine ber=

artige ©egenwart aufrede ju erhalten. Unb noch etwas, geling, noch ctxoaö

mel;r ..."

„@ie wollen bod) niebt fagen, <Sir, baf; <3ie pon ©rünben ber SEftenfcbem

liebe, pon er,$iel)erifd)en ©rünben fid; befiimmen lief;en, alö ein pofthumer Oöiat

$ßilbe (xrum^uge^en?"

„2Bir pergeuben ben wunberfiellen ^unitag, mein Jpcrr, wir pergeuben ihn.

Saften @ie mid) nur ftirj fein: £)ic 9)?ctt)obe beö Sebenö, bie id; 3$nen ba

erpli^iert habe, ift eine 9)ictl)obe, bie fid? ein gan^ phantaficarmer Äopf jureebt

gelegt bat unb gewif? nid;t beö ?Üumneö würbig, ber pon fid; fagt:

„ . . .he who lives more lives than one,

more deaths than one must die."

£)icö müften (Sie alö untrüglid;en 'Seweiö bafür gelten laften, bafi icb ber

9JJann bin, heften 91amen ©ie auf bem ©(bilb por meiner Sür gelefcn f;abeH

unb niemanb anberö. 9iur werben @ie je£t öießeiebt etwaö befter pon mir

benfen, alö por einer 23iertel|1unbe unb baö alfo wäre gewonnen, ©enn icö

r;abe Sinnen flargemad;t, wie l;ier einer feine ^)ofe nid;t eigentlid; um feineö

eigenen Slimbuö willen auf fid; genommen §at, fonbern um biefen 3flimbu*

einem ?{nbern 31t perleir;en, bcr niebt mel)r fäbig i|1, i^>n fieb felber ju erwerben.

©ieö i|l übrigenö ber einjige, mir begannt geworbene $all, in bem auö einem
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2\inbn ein jpeiliger geworben ifr. (Jine Sigur, bie ber atme 0$fc r hätte t»er=

ewigen feilen
!"

„Sie lvcvben mir aber uigebcn, bafj Sie gefallen fmb, inö Unheilige, febr

3ftenfd)lid)e, Unterbanbp^afte, foeben: bo Sic mir gefranben, nicht Sßilbe 3U

fem. 2Benn eö bie bödme, iiiu->erbrüct)licJ)c
s
]>rlid)t beö ©anbg ifl, in feiner

SRolle 311 bleiben, fo freigert fid) biefe Pflicht mit ihm ins Jpcilige empor, od;

brauche je|( blof; hinzugehen unb einem ^reunbc, ber im Jjotel auf mid) reartet,

mitjuteilen, baß id; bem "JOilbe auö 2(r>ignon, SuntS unb Surin perfönlicJ)

begegnet bin, unb ba\; es niemanb anbers ifr als ein Jjerr j^oroarb (Mirle,

begabt mit einer erftaunlict)en
s
?ibnlid)feit mit ;5ßi(be unb ber es im übrigen

felber willig jugibf, Jjerr j^owarb Gurte 31t fein — — bie l'cgenbe ifr weg=

geblafen, unb Sie finb ber lettre unb infamfre, entlarvte Snob unb ein Spott

ber 2Bett!"

„Sie haben \lnrecbt. Sagen »Sie es getroft, beweifen Sie es unwiberfeglid;,

M\^ id) Jpowarb Surfe bin unb nid)t ber ?(nbere — bie 9)ienfd;en werben erft

rcdjt an bie Vegenbc glauben." dt hatte fid) erhoben unb geleitete mict) ,ur 5ür.

5d): „(Js ifr furd)tbar, n>a6 Sie ba oon ben 9)ienfd)cn fagen!"

Jperr Curie: „SRan muß gefiorben fein, um bas öon ben SÖienfctyen 3U

wiffen."

2sd): „Unb wer baS r*on ben 9)cenfd)en weiß, rann garnici)ts j?lügereS tun,

als fterben."

ßerr Sude: „3" ber Sat, Sir, in ber Sat. ©uten Sag."
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£>ie neue ©träfe/ von 2(rtf)ur SIceffer

(ö wir cor einigen Sagten t)ier einsogen, ba war »or nnb neben

i unö nod; freieß $elb. 5Bir tonnten nnferen Scannten erjagen,

baf; wir jwar in ber Stabt, aber boer) fo gut wie auf bem Sonbe

wobnten, unb baf; unfere ^inber faft unter unferen 9fugen im

M freien fpieltcn. £>iefe (Spielpläne waren nun cigentlid; 25au=

ftellen, wenigftens nad) ber Sfbftc^X ü)rer S5eft'£er, bie fofetjen Sadwerbalt auf

riefigen Sd;übern hmbgabcn, bie bie einseinen ^arjellen mit ©rabtjäunen ab=

teilten, unb ba fie porläufig weiter nietpts fonnten, als auf bie 5?onjunftur

warten, wenigftens Unbefugten ben (Eintritt perboten. (£$ muß ü)nen übrigens

mit t?ob unb &ant nad;gefagt werben, ba|; fk feine garten jperren waren unb

bie £öd)er im 3aun ,uc auSjubefjern trachteten, bie allmäblict) weit genug

würben, um aud) einen j?'inberwagen ofjne ©efäf)rbung feiner eleganten weißen

i'aefierung t)mbur{|>jufaffen. £>ie „JräulcinS" beforgten biefes immer nod;

etwas illegitime unb fcr)wierige ©efd)äft, es war ba eine Scrrainfalte su über=

winben, nid;t otme 23cforgnig für ilue fojiale 5Bürbe, aber wir beuten it)nen

mit einiger ©ebulb eingeprägt, baf; ba feine SSaujMen fonbern „SBiefen"

lagen, unb baf; man fid) in ber freien 9?atur frei unb natürlid) benebmen burfte.

(?S war ein richtiges ^byll, bie bufolifd)e 3>c\t unferer Straße in it)rem prä=

t)i|lorifd)en 3»^»b.
J^eute ift ft'e fd)on jitgewadjfen, unb aud; biefe £eit ber 33ollenbung t)at it^re

großen 23orsüge. 35er "üDcagiftrat ober ber JisfuS ober bie (Jifenbabiwerwaltung

bat ben j^inbern einen 23cjtrf »on ber S3öfd;ung ber Sfabtbabn abgetreten,

breit genug, baf; man ifm wieber „2ßiefc" nennen r'ann, unb wenn ft'e ein paar

Minuten gelaufen finb, tonnen ft'e wieber im ©rünen fpiclen. &a wirb fein

Sct)utt abgelaben, ba ift fein alter «Stiefel fterjen geblieben, unb ein frummer

^npalibe ber Straßenreinigung, ber wat)rfd)einlid; 311m erfreu SÜiale in feinem

l'eben etwas »erbieten ober erlauben barf, forgt mit einer fnurrenben Autorität

für bie Sauberfeit beö Spielplanes. £)aß ber Qualm ber oben raffelnben

i'ofomotipen in biefen Schwaben t)erabfd;lägt, fann er freilid) nid)t unterfagen,

aber wenn ber 5ßinb nad) Sorben get)t, barf man bie gefunbe berliner ßuft,

bie fo petjement über bie Grbene bläff, ot)ne Siebenten einatmen. S(m Vormittag

brennt bie Sonne auf bie jtinber l;erab, bie baburd) eine gefunbe SOiübigteit

für ü)c ben (Jltern fo notwenbiges 9)cittagsfcbläfd;en gewinnen ; bafür traben (tf

am 9}ad)mittag bie 5Bol)ltat beS tiefen, füllen Sd;attenS, für ben bie anfet)n=

lict)e Jpolie bt& (JifcnbafmbammcS garantiert. Qa6 (£rfcr)eincn be$ ?0ionbes,

ber ben j^inbem immer met)r als bie Sonne imponiert unb ber fid; mit itmen

viel leid)tcr in ein trauliches 2>ert)ältiÜ5 einläßt, wirb mit 23cifall begrüßt, unb

biefe ©efd;öpfe beS ^nftinftes mit it;rem unausrottbaren 91aturgefüt)l über^
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•,cugcn ficb aud) halb, baf; bie böcfeften Signallatcrncn ^cl• Stabtbahn, bie fahl

in ber Dämmerung glimmen, nicbt 311 bcn (Sternen gehören. 9)?an braucht fit

nur barüber aufjuflären, baf; bas elertrifdx l'ampen finb, bie ganj wie ju

J}aufe angebreht ober angefnipft ober angcftccft ober, roie fic om licbften fagen,

angcftocben werben. (Js gibt für fie nictjtö SelbftocrftänblidxreS als bie (JleE=

trijitat.

33or und unb neben und liehen nun Jpäufer. 2Bir finb mit biefer 93ec=

änbcrung, bie ja bod) einmal fommen mufjte, burd)auS 3ufrieben. Schon ber

2Birt, mit bem wir wegen mangelhafter genftai^eijung projeffieren »rollten,

hatte und auf bie £eit ber SSollenbung txrtröftet, ba unfer jjaud, r>on allen

Seiten eingebaut, bis 311m vierten Stocf hinauf 2ßinbf<buß genießen würbe.

5>er fcbarfe 3U9 §M mm andt> aufgehört, unb bie SSlumen auf unferem

"Salfon, bie fi{b früher qualvoll biegen muffen, mandmial fogar aus ihren

köpfen loSriffen, wad)fen nun fd)lanf unb hod) im ^rieben einer flilleren 3one-

3<t»ar bie wunbcrpollen Sonnenuntergänge, bie bie 23auftellen ober 2Biefen

gegenüber in 53ranb ftecften, rönnen roir unferen früheften 2(benbgäften nid)t

mehr r»on ber SBarte bes SSaltons 3m SSerounberung bieten, bafür hat bie

Sonne aber aud) ihre langwierige "Seläftigung eingefcbcänft. Sie ift nun auf

einen turnen ^ogen angeroiefen, ben fic jroifcben ,rrei Jjäufcrn r>on ungleicher

J?öf)e balb hinuntcrgleitet; fie fangt unferen ©arbinen unb 5eppid)en nicbt mehr

bie Sinken aud, treibt ihre Spiele mit hufd)enben Jlecf'cbcn unb Streifeben auf

meinem ?(rbeitstifd) red)t unfd)äblid), währenb icb Mittag effe, unb frört mich

faum noeb im Sdneiben.

2Bas mieb beunruhigt, bas finb bie neuen Jjäufer gegenüber meinem S™ftclV

bie noeb auf Bieter warfen. 9(lS roir con ber Sommerreife ,urücrtchrtcn, waren

fie plöf?lid) bei, ein wci|;es, ein gelbem unb ein grüned. SBenn id; bie (£injet=

heiten ber 9(rcbiteftur ö ergleidje, bie §enfter, ©äd;er, ©altonS unb üoggien, fo

(eigen fie fid; fehr r-erfebieben. 9)?an fann fogar fcftftetlcn, bcif; ber eine 25au=

fünftlcr feine Stitcfphantaficn in r>ertir'alen Ginien erbad)t hat, währenb ber

anbere fie bori^ontal anlegte, währenb fie fid) bei bem brieten im Greife breben.
s
3tber ed bleibt unmöglieb, id) babe e6 einige SRale r>erfud)t, fid) ihre !^nbir»i=

bualitatcn mit gefd;[offcnem Sfuge Dorjuficllen. ?(ud) unfer J}aus tonnte id)

nid)t bcfdneibcn; ab wir ein halbes '^ahr barin wol;nten, habe id) mid) einmal

gcgenübetgefrellt, um mir feine (£rfd)einung einzuprägen, da liegt wahrfcbeinlid;

baran, baf; id) 311 wenig s
pt;antafie t;abe, ober baf; ber (Erbauet 311 inet bar»on

hat. 9)?on fann fid) bie Einzelheiten auswenbig lernen, aber bas Oiai^e enrjiebr

fieb ber |lnnlid;en S3orfle0ung. £Me Jpäufcr gegenüber nicrben mid) nur be=

fd)äftigcn, fo lange fic unbewohnt finb. £>iefe hohlen ?(ugen ber nod) unoers

fd)leiertcn Rentier reiben bie (Jinbilbungsfraft; bie Seere unb Stille bahintcr ftörr

mieb roie etwas Ungehöriges. Sßenn er|l ©arbinen ba finb, wenn ein ^enflec ("icb
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öffnet unb ein rote* ©faubtucb fid, auöfc&üffelt, roerbe «cb gac mcbf mgc *»

feben bann bat bie SBirflicbeeit berühmt« genommen. SD.e anjlänbtgen

Lute Mben unb beüben pflegen fieb ohne 5u stoße ^ucbele. gegenfatig ju

Loderen. Bie SKeugiecbe belogt fid; aud; niebt gegen btefeJocceffe unb

nSn bejenf feierte SMccfnmC be* gamtlienteben.. 9Ber ©tubien

maien reiß ber mufj bie intimen 2Bohn< unb ©cblafräume I™ 3* «4"*

bie auf ben J>f hinangehen, ©er ©onntagoormittag bietet b.e befte ©elegen.

bet Wn mitb bann bemerken, n* »U SSergnügen Senfe, bte fonft feuj, an

bie Arbeit muffen, baran fmben, W fie halb ober fe^c roenig bcfleibet »on einem

Stimmet in* anbete laufen, ©ie hüllen f«cb mc «bittet« «ugen m ifcre

Snonpmttäf, bo man tarnen unb ©fanb boeb Eaum fennt, fo W baß rem

«Dlenfrtlicbe unbeforgf fteiroetben fann.

5DU ©ftafse bagegen eignet fid> me&t 5u abfttahkrenben «emevfungen fojtaU

tritifdxn anböte- ««f * ie fem 3ReuIan& üon ge,lem Un& & eute *"* baö
.

hei- jfonfutteiu befonbeto Kar. 800t fieb ei» ^«cb&änbtec^iebec, fo jtehj er

«eroift einen jn>etfen nach; bem ©ebneibet folgt bec ©efenetbec, bem «schlafet

ber ©cbfäcbter, bem Srifeur ber Stifeut, ber Hebamme bie Hebamme unb bem

Wt\t ber «t»t ^d; nmnbete mich, roie roenig Käufer, auf je brei tommt fcöen

eine ©eftiue, ba*u geboren, um einen betrieb Su unterhalten. <& ift aber un*

möglieb, fieb eine 6catifHC au* nur oon Heinet 5ßa^rfd)cinlid)fcit jufammen*

uirecbnen. £>aö SBotbec&auo läßt fieb leicht »eranfcblagen, roenn manbie^l

ber Wohnungen mit bem &urcbfcbnitt an ©fem, tfinbecn unb ©tenftbocen

mutfiplüterf. 2Bahrfd;einlicb ift bte jjinferbai.6 fehr tief unb enthalt eine »tel

ftäcfece »epölteung, als man annehmen follte. Stow fiebt man fo gut «me

nichts Mn ihr, fo ba£ man oon einem eigentlichen Solblcbcn mcbf fpeeeben

rann. SHiemanb hält fid; mc bec Süc auf, wenn * bie |otciecS tuc&f tun.

©ollte bie ©frage irgenb einen ©emeingeift, icgenb roeld;e ©eroo^n^etten ober

Überzeugungen pflegen, fo ift bie Scabifion altein in tbte j?anb, ober meiner

in ihren Sttunb gegeben. &ie J?anbroerr*leutc unb jjänblet unten febemen ftcö

eaum <xU SHacbbatn 311 füllen, au* »venu fte nicht im gecingflen fontumecen.

©ie halten fid) ffreng in ihren gäben hinter ben Suren, unb felbji t&ce Stauen

febeinen # nicht für lohnenb
'

Su halten, auf ber ©feage gu fcbira&en. 4>te

©traf;e ift fein Mrbinbenbeö, »ccfcauli*eö Clement, fte fcat einen ^oben ©rab

»on Sfbftcaffion erreicht.

immerhin biefe J^änbler unb £anbroectec finb bie emjtgen ßeufe, mit Denen

fieb überhaupt S5eä
iet;ungen anmüpfen laffen, ba fic bod; gern etamö wrfaufen

motten/ Siele ©eforgungen übernehme id; felbft, um nicht ben 3ufammen=

bang mit ben «einen Realitäten beö gebend 311 wrliecen, baö man auö tKlW

linie beö t'iterarifd;en unb Wbetifcben junDeilen auf ben gebboben berabnotigen

foll. ?(ber au* ba unten finbet fid; roenig menfcbltd;cr Jjumuö; biefe Leute
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treiben nomabenhaft im Jlugfanb genau wie wir, |le führen fogar mit irjren

geringeren Sebürfniffcn, mit fdjommgSwürbigcm ©erat weniger bclaftet, eine

nod) transportablere (drillen \. *2ie fommen unb geben auf bie bisfretefte unb

befdxibcnftc 'iöeife. %m Anfang marken fte feine aflju boffnungSDollen unb

am (Jnbe feine aflju cnttäufd)ten ©eficbtcr. JJbflidxre unb perl;altenere

Wlmfäm als bicfc Wiener ber 23ourgeoifte habe id) nie rennen gelernt, 35ie

herablaffenbfrc Asozialität bringt fie 511 feinem ^Scberj, bic offenftc Seilnal)me

an ihrem s1£ehlergehen entiocft ihnen feine j?lagc. 3>n biefem ganzen Viertel,

wo ber 5irmfie nod) pornehm wolmt mit allem .Komfort ber 91eu$eit, eriftiert

gewif; fein Original. *Selbft bie j?inber werben ohne ©robf)eit bchanbelt. 35ie

Statt haben eine wohlwollenbe Neutralität, etwas ?(uSge(öfd)tes, beinahe nicbt

^SorhanbeneS, als ob fk privatim gar nid;t eriftieren wollten. @ie finb alle

fauber unb gerud)los ; fogar bie »Spracbe ift gereinigt werben, bie pon polfyaften

Urfprüngen nid)ts ahnen läpt. 35ie Üeute fprecben nicbt berlinifcb, aber aud)

"einen anbeten 35ialeft; fte erlauben fid) feine 9(usnaf)me Don ber allgemeinen

^arbloflgfeit unb ©erud;lofigfett.

9Rad) einer intenfmen Prüfung meines ©enwfufeins t)abe id; cnblicb f;erauS=

befommen, roaS biefe ©trajje mid) am meiften entbehren läfu. @ie ()at feinen

entfcbiebcncn ©erucfo, bie 9Rafe fimbet hier feine jjeimat, unb fte ift bocb eigene

lieb baS Organ ber 3reue, ber unpergänglicben, unwillfürlid)ften (Erinnerung.

2(n biefer Jpinficbt barf id) mit ?(nfprüd;en auftreten. 35ie altberliner Straße,

bie mid) entliehen fab, es roar bic feinfte nicbt, würbe id; aud) heute nod) mit ge=

fd)lo(Jenen fingen wiebererfennen, unb wenn mid; liebliche 5räume ins je inberlanb

3urücftragen, fo fcbnüffle iebmid; fattan biefer d;araftcrr<e[(en?i'tmofpf)äre, biebureb

bie gemeinfamen Beiträge pon $>ferbeftäl(en, jtäfebemmen, ©pritfabrifen unb

jfäfebanblungen fjergeflellt würbe. (?S gibt ©eftanf unb ©eftanf, einen muffigen,

fiebrigen, fleinbürgcrlicben, namentlid; in einigen fübweftlicbcn Vierteln, wo bie

üeute nur wohnen unb nicbt arbeiten, unb bann jenen anregenb fraftigen, reif

«bgclagerten, befonbers ber alten %\tf<u)tt6fttaf}tn, bie Dom Often unb Slorber.

jum 3entrum führen. 35a wo bie 25auern auSfpannten, wo fte M6 23ief) ein=

trieben, ifjre ^robuftc mm SKarfte brachten, wo sPferbe bcfcblagen würben, wo

bie ©cbweine ftatt nad) bem 2>icf)bof nod; unter bas ^Keffer be$ ©d;läd;terS

gelangten, wo l'anb unb ©tabt fid; traf, um einen frarfen 3ufammenflang pon

animalifd;en, pegetabilifd;en unb humanen 35ünften herpot^ubringen, ba war

ber rid;tige ©eftanf. 3n biefer neuen @traf;e rjaf nie ein pferb gewohnt, in

biefen fauber bepflanzten Jpöfen, bie fid; fafi ohne Übertreibung ©arten nennen,

ift nie ein ©ewerf ausgeübt worben. Jpicr gab es feinen .^uliffall, feine

©ebmiebe, feine 23öttcberei, feine Brauerei; f)icr l;at biel'uft fo wenig wie bie

@rbe il)re ©efebiefote.

%Ba6 fo ein tiefer berliner J^of mit umlaufenber ©aleric ift, mit Sonnen
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jum 23crftecfen, mit ©offen 311m klettern, ba$ werben unfere itinber niebt

mef)r erleben, bie taum noch einen alten 3Ragel finben, um flcb bie jpofen ju

jerreifjen. $>ie (Strafe birgt feine ©efjcimnifTe nnb üegenben, feine SIbenteuer

nnb @cfaf)ren. SDtit ber 'poefie meinet jftnberlanbeö wirb anc^j nidjt

Diel loö gewefen fein. 9iber wir Ratten boeb wcnigftenö ben 3ppfabfcbneiber,

ber nie gefaxt würbe, ben fürchterlichen 5>ennbruber, ber einft „picre lang" ge-

fahren war, nnb ben l'eierfafrenmann, ber feine Stau auö (Jiferfucbt umgebracht

rjaben wollte. £>iefe neue ©trafje fennt gewif; feine Dolfötümlicbe (Jrfcbeinung,

ber nur mit ber Jjulbigung bc6 @d;auber£ genaht werben barf. $)ie Jjäufer

flehen gleichgültig nebeneinanber, ohne SSejiehjtngen, nic^c einmal feinbfelige, ju

pflegen. 'Sei uns war baö anberS, bei gab es friegerifebe 3»fMnbe, 3rciftig=

feiten unb sParteiungen uralt bunfler $rabition, bie niemanb mef)r ergrünben

fonnte. 2Benn bie ^inber ftd; hier prügeln, rcaö feiten genug Dorfommt, fo

gefebiebt es aus bewußten, rein perfönlicben ©rünben. 5Bir fähigen uns für

unfer JpauS, wir belagerten bie feinblicben Drummern otter würben belagert.

2Bie foll man brüllenb unb ©töcfe febwingenb in ein J^auS einbringen, b'a6 fein

Jjoftor f)af, baS fieb bureb einen Sortier fcbü£t unb mit teppicbbclegtem Jlut

einen ftttfamen (Eintritt Pomehm gebietet? 5ßo nehmen wir für unfere ^inber

bie nötige 9lof)eit fjer? ?0?cnfcben Don tiefem Grigcnfinn, Don fruchtbarer

'pbantafte fönnen fo nicht entliehen. ^Dichter unb ^ünftler werbet it)r nicht

groß Riehen: fo meint Ä'arl ©cbetfler in feinem 23ucb über unb gegen unfer

Söerlin, nur eine Äolonialftabt, bie feine richtige ©efebiebte gehabt fycit, unb bie

er baju »erurteilt, immer nur 311 werben, nie ut fein, ©arüber ließe fieb erft

nach abermals fünfliunbert S^ren reben. 9(ber auch foweit fjat ©cbeffler

bereits enffd;ieben: Berlin wirb feine primäre ©tabtfultur febaffen, fo lange es

^olonialfrabt ifr, unb es wirb anbererfeits nur ftarf unb mächtig fein, fo lange

es eben j^olonialftabt ift. (Jigentlicb gibt es gar fein Berlin unb feinen berliner.

2Bir ftnb ein Sftifcbmafcb, ber ft'ch immer wieber mifebt unb mafebt, unb auö

bem nie eine richtige SKaffe wirb.

J?of man auch baran gebucht, baf; noch nie eine politifche Jjauptftabt pon

einem blutreinen (Stamm gefchaffen worben ifr? &ci6 ewige 9lom würbe

dou fef>r cerbäct^tigen Elementen gegrünbet. ^Paris fjatte im frühen Mittel--

alter bie gemifebtefre SSePolferung dou gemj granfreieb: Jranfen, ^elto=

Slomancn, ©prer unb 3iuben, bie überall babei fein muffen, haben »on

ihrem 2Mute hergegeben, um biefe befonbers großfräbtifebe fKaffe 311 3Ücbfen.

35er berliner ift noch niebt fo weit, es fct)lt it)m fo3iifagen an ber ftnn*

lieben (Jrifteii3, genau wie meiner neuen ©traße, bie porläufig nur eine S5e=

wegung, eine fKicbtung, eine Senben3, einen Sßillen bebeutet, ©inb wir barüber

nun fo unglücflicb, unb empfinben wir unfer 9i(omabentum, biefe §rei3Ügigfeit

beö ©emütö, als eine ^Demütigung? ©ewifj nur in ben ©funben, ba wir
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fnobifhfd; äftbctifteren ju muffen glauben. $>ielleid;t wirb gerabe auö bem S&et-

liner ber belle (Europäer werben, imb wer?(ugen bat ju feben, ber bcmert't heute

febon, ba$ bie itulturtrafte be£ germanifd)en SRotbenä nacb biefer nod) form=

lofen ©tabt $u foimergieren beginnen, angelegen t»on ber ungeheuren (Energie

einer fvehtietjen Sfcbetfölufr, eineö tapferen 3urunftögtauben$, bie man auö bem

gegenwärtigen s}£eltbilb gewif; nid)t herausbenfen tonnte ober möchte, £)en

©egnern ^erlinö geben »vir berliner in jcber 33ejiehung Dlect)t mit bem

fd)mun,elnben Vorbehalt, bafi wir fte alle einmal wiberlegen werben. £>a£ ift

unfere ^efdmbcnhcit unb Unbefdxibcnheit, baö ift bie s
Pfiffügt'eit tapferer l'eute,

bie noeb vieles cor fid; haben.

9Jicine neue ©ftafje erzählt mir niebtö unb t>crfprid;t mir wenig; beim

idp bin jiemlid) fidjer, ba\; meine ^inber fte nid;t bewohnen werben. $(ber

(6 maebt mir Vergnügen, bem geraben ©trieb naebiufeben, ber ^id) gegen

Gelten faft täglicb verlängert, ber mit gleichmütiger ©cbnelligfcit burd)

gleicbgültigeö Sfeulanb läuft, biö biefe .^ielbewufjte l'inie fid; mit einer anberen

ebenfo wact'cren ®eraben wint'elt. ©ahinrer fommen balb bie märfifeben

Söalber unb ©een, eine ftrenge, fogar bitter ernfte ßanbfcbaft, bie aber

unter ben J^änben ber fleifjigften ?L>(cnfd;en feiner unb weieber 311 werben

beginnt. ©tehen bie tiefem bes ©runewalbö in ber @lut beö ©onnenunfer-

gangö nid;t ftolj wie Linien von gewählterer 3'orm unb fcbmücft fid) niebt ber

'Sfbenbhimmel mit einer Savtfycit un& S&tüi$Mt ber Sarben, bie früher niebt

mit biefer verhaltenen ^nbrunft geleuchtet haben tonnen! (£$ ift, als ob bie

gro(je <Stabt, bie bie 9ktur vergeffen hatte, fid; nur fo tatfräftig auSrecft, um
Hd; wieber in fte tjineinmbetten, als ob ihre 9md)ternrjieit, i()re J^elligteit,

it)re Sapfert'eit fid; in weid;eren Smmben bem Scannt einer milben 3»f" ,l ft

überlicfic.
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<&^^^ *3R_ u n dj~c fj a u *~^^-ffi

rV7 icitoä grofjeö Problem ifl &ie ©erednigfeit: bie ber göttlichen 3>bee ent=

\ fpredjenbe Orbnung bei
-

3>inge — in ber S9?enfd;cnfeele. ?fber biefet

f\r »unberlic&cSKifcoioömuö ijt fd;wer 311 burebfebauen. 2Bie rjerauöfinben,

\va$ in ilim herrfd;en, >t>aö bienen, unb wie ber £)ienfr gegliebcrt fein

folt? SSiellcidjt gelingt ba6, wenn wir ben menfd)licben SÄafrofoömuö betrachten,

ber bod; nad) bcrfelben %bee geftaltet fein, bie Drbming ober Unorbnung bec

(Jinjelfeelen im Decgrofjetfen $ftaf;ftabe, alfo (eiefeter erfennbar, barftcllen muß.

©0 zeichnet er benn ben eoßfommenen (Staat in einer ^cit, bei ber @ried)en=

geifr, ber in ^Politit' unb j?ultur ©rof;eö gefebaffen fycitte, fd)on bem Sobe nafte

mar. 9)?it ben ©pätblüten biefcs welfenben ©eiftcö fd;mücfre 9lom fein bind;

fiufjere ©ewalt auö Sölferleicben aufgebaute^ 9\eid), bis ber neue ©eift, ber in

biefer Jpülle gereift war unb fie in bie d;rift(id)e i?ird;e »erwanbelt blatte, »rieber

0011 innen lierauö geftaltete unb — bie ttollcommene Orbnung jroar erfi t>om

^enfeitö erwartenb — mit ber germanifeben £>olföfeele eine ber griecbifd)en in

mancher SSejie^ung überlegene neue Kultur ^eugte. 2fn bem tyflafo, alö bie

geiftlidje ©ewalt bie i£r jugefallenc weltliche SD?ad;t gebrauchte unb mif;braud)te,

warb fie aus einer feböpferifeben eine fjemmenbe, ja auflöfenbe j^raft. £)ie Wolter

nxmbtcn ft'd; innerlich, bie norbifeben aueb auperlidb r>on if)r ab unb »ertrauten

i()r Jpcil bem teimenben Sfatfionalflaat an, ber im 23ereid;e be6 ßurtiertumö

unb beö j^atl^o^iSmuö monarebifd), bei ben (Sawinern republifanifcb war. £)ie

9.)?onard;ie obfiegte in geutj (Europa, unb bem [Republitanerfinn fiel bie ?fufgabe

311, ate revolutionärer ©ärungsfroff 311 wirfen. 91ad) feinem Dorübergc(.ienben

Siege in ber groflen Devolution fd)lop er mit ber SÜTonarcbie ben jtompromifj,

ben man ^onftitution nennt. Unter bereu ^Balten orbnetc (ld) (Juropa fo fein

fäuberlid) wie nie 3imor, aber niemanb war mit biefer fd;önen Orbnung 3ufrieben,

am wenigften bas gemeine SSolf. Utopifrcn malten ihn 311m Sroft unb 3tir 9Cuf=

rci3img bie collcommenc Staate unb ©efellfcbaftsorbnung, unb SÜiarr, ber

wiffenfcbaftlicbe Utopifl, frülpte nid;t blof; Jpegel um, fonbern ftellte aud; ^Plato

auf ben ^opf, inbem er bieJperrfcbaft bes oon Slatur 311m dienen S3efiimmren:

ber materiellen Sncereflen unb ber Jpanbarbeiter, prot'lamierte. £>iefc Umtelirung

beS Vernünftigen entfpiid;t ber »ermcintlid; neuen, in 2ßiit'lid;r'eit uralten 9ftafUJ>

philofophie, bie ben,3wecf unb bie %bee auö bem^Ul oerbannt unb niebts übrig=

läf;t alö eine blinbe Sriebfraft, weld;e ba$ taufal georbnete (Spiel ber ebemifeben

(Elemente (wotjer wol)l bereu Orbnung V) t>on hnten inj ©unHe unb Beere t>or=

wärt^ flöf;t, wobei bann jufäfligerroeife C^eflalten t>erauöfommen, bie auöfe^en,
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ob giften (!< ©mn unb einen ~$\vcd, bis enblicb in ?E*ccnfd)cnt)irnen tanjenbc

Kohlcn=, SBaffets, ©auet> unb ©tiefftoffacome burd) 9)icnfd)cnaugcn perwunbert

ein Unieerfum ecblicfen unb fid) ©ebant'en barüber machen, „'IBcg mit biefen

©ebanfen!" ruft ber große 3?ejaher unb SScrneiner; „e$ fteeft nid)t£ hinter ben

(Jrfd)cinungen; Torheit ift e$, ju fragen, wie bie £unge geworben feien; fo wie

fte fi'ib, |lnb fie immer gewefen, unb jebe it?rer Konfigurationen unb Konftclla-

tionen fehrt periobifd) immer wieber; frage nid)t, fonbern fei, roaö bu bifr, unb

freue biet) beineä ©afeins!" £>aö 2>erbot t)at nid)t gefruchtet. 2Bie tonn man
fein »rollen, lt-aö man ift, »venu man niebt weiß, rvaö man ift? ©ic meiften

SDentenben roiffen eö nidu. So fahrt benn ber 3)?enfd) be$ 19., be$ 20. 2iat)r=

hunbertö fort, 311 fueben. 2Bcrä 311 fueben? ©eine 3bee, bie !jbce beö SÜcenfcbcn;

tumä; unb fo ift beim bc$ ©rübelnö fein Grube. 2(ber juglcid) ffbafft er, ober

vielmehr febaffen bie ^Tiicbtgrübler mit ©eift unb Jpanb; febaffen fo 9tiefige5,

baf; btä ©efebaffene JDerr über fte, baö ganje 23otf eine pr0bu3ieren.be ?0?afd)ine

wirb, in weldxr ber Grinjefne nur ein Oläbcben r-orftcllt, bci6 jerbridjt,. wenn c6

fid) bem ©etriebe niebt anpaßt. 3>er heutige 9Jtcnfd) glcid)t bem 9}canne am
5öafjerrab, ber r>on ©proffe 311 ©proffe fteigt, unaufyörlid) fteigen muf;, trenn

er niebt ertrinfen will, ohne aud; nur eine Grlle holder ober porweirts 311 fommen.

^aö ©an je ftürmt öorroärtß in rafenbem Sauf, ber burd)fd)nitt[id)e (Jinjelne

aber bleibt auf bem alten g-lect — ate Sfrbeitefffaee, unb begehrt er fonft nichts

ui fein, fo roeifj er nun, wer unb was er ift. ?(bcr tn6 will er natürlid) nid)t

fem, unb wenn ihn bie Arbeit einen ?iugenb(i<f jur SSefmiumg fommen läßt,

gerät er wieber in bie ©ud)e nad) bem ©einfollcnben. Unb fo ift benn ba&

neue üDeuff$e 9\eid) ein Gtyaoö pon ©rüblern, bie nid)t3 wirfen, unb oon

®irfenben, bie nid)t3 benfen, ober bod; nur Sed)nifd)eS beuten: ba£, rvaö 31t

ihrer rein äußerlichen 2ätigfeit erforbert wirb.

£>iefes (EfjaoS analnfiert Karl ©dxffler in feinem Seinen, aber inhaltfcbweren
sSud;e „^bealiften". (Jr legt bae> innere unfers 93olfeförperö bloß bis inö feinfte

©eäber hinein. 3?igt »'^ bie ©ehord)enben, bereu 0et)orfam niebt befreienbe,

freubige (Einfügung in bie göttlidK Orbnungift, fonbern murrenber ©flaeenbienft

ober gebanfenlofe 23egeifterung für fommanbierte ^bwlc ober bnjantinifebe

Unterwerfung unter ben ©cfdjmacf eines ungenialen would be=?(utofratcn. 3 e '9 c

und bie SCrbeifenben, bie wie wahnfinnig fd)uften, ohne ihre Arbeit burd) einen

r-ernünftigen groeef 311 abcin; bie mit einem ungeheuren Aufgebot DonSDtoäfeU

traft unb tcd)nifd)em ©cnie ©cöunb für ©ummfopfe probujieren. ferner bie

burd) ©dwlbrill, ^ücber unb 3 c i tlll,9 ©t'bilbeten, bie in 2BirHi$feif gar nid)t

gebilbet, fonbern formlos unb jebenfalb ungebilbetcr ftnb c\k- ein ?(ualplpabet,

ber unter bem Qrinßufj einer gefunben Jamilientiabition feinen feilen (fbarafter

gebilbet hat unb ate tüchtiger Jpanbwerfer ©ebiegencs fd)afft. SDann bie fKc
ligiöfen, bie entweber mit tjergebraibten Kultbräud;cn einen ©Ott e^ren, ber
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it)nen innerlich fremb geworben ift, ober ftd) in ©eften unb Sogen mit ber 23er=

wirflidnmg r>on $eilibealen abmühen, bie niemals Jbeal be£ galten SöolfeS

werben unb ber Schaffung einer neuen jtultur bienen tonnen; weld;er 3ufianb

nod) perfcblimmert wirb burch bcis fd)!ed)tgeorbnete 2>erhältni$ beö StaatC6

,ur Kirche, baß in einem immerwarjrenben latenten ^ulturfampfe fcbwärt.

3etgf unö weiter bie ^bcologen, bie, neben blaficrten Jünglingen im 9J(anncö=

alter Jünglinge bleibenb, für Jbeale fchwarmen, bie fic nicht in Arbeit urnju»

fe£en bieihaft haben; öon benen riete im 5(ftt)ctifchen ftümpemb hcrumtaumctn,

eine ©celenfunft, eine grope .fiunft, eine Jjeimatftmft anftrebcnb, für bie alle

35ebingungen fehlen. Unb neben ber ibeologifcben 2>crftiegcnf)eit fehen »vir bie

materialiftifd)e Grntarrmig wud;ern, bie ben fd)wad)lid)cn Jbeologen burd) ben

falfcfoen Sd)ein ber 3'reihcit Deriocff, ba$ er, fratt nur fd)lecbte jfonrentionen

unb wirtliche 5eiTe 'im9 3U befampfen, gegen alle bie echte 5-reibeit f$ü$enb

umhegenben Schranfen auftürmt, bie Qrt)e jerrüttet, ber Jugenb ben religiöfen

jpalt raubt unb fte bamit ber SScrlotterung unb Verzweiflung preisgibt. Qrin

©lüef nod), bcif; bie ganjc EReoolution biefer „Verurtcilslofen" auf bem Rapiere

fteben bleibt, unb ba|; ber begabtere 33ot)eme, nachbem er ftd) eine SPofition

errungen, in ber ©cfinnungstüdnigfeit unb Jiorrct'theit es mit jebem Orbnungs=

pi)ilifter aufnehmen fann.

%[\c6 in allem — ein arger SfBuft pou Unfinn unb llnfultur! ?(ber mitten

in biefem SSBuft wirb ©roßcö, Söunberbareö gefchaffen, offenbart fich in fold)cn

Schöpfungen rege l'cbenbigfeit unb gewaltige .^raft, unb roie tonnte baS Jbeale

fehlen, reo l'ebenöfraft roaltet? 2BaS anbereS fann bn6 Jbeal fein für ben

SDfenfcben, als eben ber SSttenfcf;, ber lebenbige, wirfenbe, Podfommene s3?icnfcb

in ben taufenb eblen ©eftoften, bie er einzunehmen fabjg ift? £\trum ift bas

Jnnere, ba$ bisher aufgebeeft würbe, nod) niebt baä Jnncrfte. üDiefeö Jnnerfie

ift bie ungefcbwädne, gute unb eble ^raft beö beutfeben 33ol!eö, bie fid) in

feinen wiffenfd)aftlid)en unb ted)nifd)cn ßeiftungen funbgibt, unb bie fich nur

barum vielfach ab\inb gebarbet, rocil ihre Äußerungen nicht organifiert finb,

unb »eil bas beutfebe SSolt nod) nid)t jur Selbftbcfinnung gelangt ift, >nr

Rtnntniö feiner eigenen JUafc unb feiner großen SSefltmmung. J?at eö ftd)

bereinil ju biefer (Jrr'enntnis burd)gerungcn, \o roirb fie ihm bie jperrfebaft über

feine Schöpfungen wieber geben, bereu Sflape c6 geworben »rar. S3on Viebe

$ur lebenbigen ^8irflid)feit burebglüht unb ihr mit optimiftifdxm Sdjarfblirt"

auf ben ©runb febauenb, oerftauf SdKffler, baß bai ungeheure ^utünftige,

bas in unferm 93oIfe werben will unb beffen Umriffe fd)on ftcbtbar werben, ein

©ufeö, Sd)6neö unb (^bleö fein werbe.

Über bie /yorm von ©chefflcrö (JffapS braud;e id) nid)tS 311 fagen, weil |le ben

ßefern ber Dienen D\unbfd)au befannt ifl: S'C-rm im höd)|len Sinne beö Portes,

(ld)tbar geworbener ©cbant'eninhalt; barum jcber ©aß ein fleineö ^umlwerf,
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leDer Dritte oDer rierre 3a(5 eine teurem. ^ie meifren feiner ©eDanfen be^rupe

\d) mit freubiejer 3»üimmuna,. daneben frehe ich uoetfewt) gegenüber; tä rcirb

[anderen iTiacbbenfen:? beburfen, ehe ich mir flar tatübet a,eirerben fein trerbe,

irie ich mich ba^u üellen feil.
s?lb eine fleine (Jrganumg mochte ich nur bie

rerfenlicbe (Erfahrung betfugen, tag tä abfeit? ren Dem inbufrnellen, frefulierem

Den, funftlerifcbcn, literaufcben ©rcpfraDrleben, bem Styefjletti @egenroarts=

bilDer entnommen finb, noch anfehnlicbe 9Ufie ber fcblicbren unb echten Kultur

gibt, bie er als ein ^urunftfgeä reunfebt nnb herü.

£ie 8otb8/ hon Samuel Saenger

(^Y^^^id1
:^, m tun, fagt Oäfiat 'ÜMlbe, lebt ber ?tu?erirahlte. tiefer »lus=

| enrahlre ifr, fein 3!rcireI / tat &>tb. öi< Ätmofp^äte fetneö Unu
i.^ V^ gang?, feinet Sntereffen, feiner (Jmpnnbungen, feiner animalifcben

unb intellefruellen Stiebe ifr bie rernicbte 9(tmofpf)äre <Dotian ®repö. 2cm
33etuf iü: feinen ui haben: feine Aufgabe: taö 8eben mit l'ufi, mit förtjroeü,

mit „Kiinft, mir ^cbenheir, mit Vafter ut füllen: aflcä Dergeflfen ni machen,

rca? an Pflicht unb s
?lrbeir erinnert, £er fefopcffitiefenben p(ebenf$en S5e=

rliffenheit, bureb "Probufcion fojialet SBette Heb „irgenbrrie mißlich ui machen",

bleibt er fem; nie bruefr ihn bie rerblebenbe ©enriffenätot beä vlrbeurrhilifter?,

ber rrie unter bem &tuct eine? 3duilbbeiruf;rfein? burä1 tag Beben feucht. . .

(Jr bevregr Heb, ber rechtliche Präget be? meesberrachfenen ©ef<$letbteä, in bem

c,aw\ engen Greife Don femesgleicben ; burch frteng gehütetes j^erfommen unb

frrepenDen, autDmarif$ lieh Detjüngenben ^Reichtum rrirb fem Pathos ber

&iftanj gefruKt: unb tief unter ihm liegt, rcraebre:, bie ganje bemefranfehe

Cmnibusfultur. SDiefet enge .Hreis ber Botbel umfaßt nur bie fünf ©lieber bes

eigentlichen engltfcben ?lbels, ber nobiliry: bie duke> ;
-'

, bie marquesses
(3

bie earls ^18; , bie \iscounrs jj>), bie barons :c.i . $)ie aefchleffene ^abl

unb ihr rechtliche;' ©efeBgcberrnvileg finb bie ©nmbfage be? anüefrarifden

©tuppengefufjfe. Jiarurlich burchriefelr es auch ihren rem ©efeg ui ben 95ürger=

lieben (commoners' gerechneten Aamilienaubang, bie ,r>cflichfei:slcrbs, irahrenb

feine Olusbruefsfermen unb ©ebarbenfrracbe Don ben blef: -^entelren eided

classes', ben ^aroneben baronets, ben SRittetn ^knights". Den ©einlernen in

allen Sctatäecungen grottöcet SSergcöbenmg unb SSeqecnmg nachgeahmt

irerben . . 3o üeht an ber *cn(5e ber encjlifchen @efeflf(taftäpDcamibe bie

erbliche
N
?lnüofratie, eine d iquctcodale in Duinfulcur: auf bei 93aftä ba? bunfle

Oieinmmel be? erblichen "Preleranar?: in ber N
??virre, ben s

^licf irie hrrnoriilerr

nach bemejolbenen^d''lui:frein ejenchtet,Dierom^'eilehunejerbefeiTene H
?.
1
?ittelflaiTe,

bie moneyed classes, mit geringen mtellefruellen unb aftherifcheu SSebürfhtffeiL
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5Bir ftceifen com SSübnte btä ©orion ©m? bie ^acaboric, bie „2(nt>ention"

ab: als Kern finben mir ben 2orb ber gewöhnlichen SSocjleflung. Üebt ber

mobetne SKenfejj, aucb ber über bic gemcinfte Sftofburft be^ SüftagS erhobene,

bem ©»angelium ber Arbeit, fo lebt ber l'orb, bcr in bcr ^eersfammer mit

fctnc5gleict>cn gepaarte erbliche @efe£geber, bem (Joangelium bes ©enuffcs.

©eniepen mäd;t gemein, fagt gau|1j aber gaufi ift, man mad)c (leb barübet

feine ^llitfionen, bas S.orbilb be§ öom SEBiflen 3m QrrcenntniS nnb werf*

febaffenben Arbeit beflügelten Plebejers, ift ba$ ©egenbilb 311m Sttenfcben, bem

Die 9lf)iien bic dual, tim bic Erfüllung feiner 93eftimmung 311 ringen, abge=

nommen traben. So bilbet ber Sorb eine ?(nomalie im mobernen 'SlrbcitSjtaat,

in bem bie „(Sonstigen" bas 53rot unter Iranen effen. (Jr \>at es nid)t nötig.

Qrr lebt von ber ©runbrente, bem bitreb uiwerbientcn 2Berf}W»acb$ gesteigerten

SKciiteneinr'ommen. 3ftad; einer 9tuffteUung, tue um 1874 gemalt würbe,

befafjen gegen fünffnmbert t'orbs etroa 3waii3ig SÜiillioncn ?(cf'er, bas fjeifjt:

beinahe bie Jpälfte bes etttagsfähjgen SÖobenö bes ^Bereinigten KönigreicbS. St>r

jäf)rlid;es ©efamteint'ommcn betrug über jroei^unbertfecbjtg Millionen 5)?art'.

5)ie fetteften 9tenten freilieb, Sabclfummen, fliegen ben ßorbs aus ben ©täbten

(roie Sonbon, SSriftol, (Jbinburgf?) 31t, bereu ©runb unb SÖoben i§nen gehört;

ber (Ertrag aus bem lanbwirtfcbaftlicben SSetrteb ift feit ?iufbebung ber Korn=

jöllc immer magerer geworben. £>ie 23rad;e wädbft öon 3<tt)r 51t Sctfct, bas 8anb

wirb ^ogbreoiet, SBiet^wcibe, tyavt, reine 2(ugenweibc, Sfl^eäfdber 3«erat - Q^t

jlcb nun aueb bas SBirtfcbaft^entrum feit Sfötfte bc$ ad^ehnfen Safcr^unbertö

r>on ©runb aus pcrfd;obcii, traben in ^Britannien roie anberswo, früber als

anberswo bie Kapitäne ber ^nbuftric, bes jpanbels, be$ Q3crt"et)r5, bic 2Berf=

meifter bcr Secbnif, bie 9JJei)lerfbpfc beä SaboratoriumS bie nationale SebenS*

geftalfung in bic jjanb genommen unb bie OorbS allmählicb in ein ©tilleben

um ben 2Bollfacf be6 DberbaufeS gebrängt: fo bleibt ifu
-

SSBerfberoufjtfem oon

biefem „Umfhinb" unberührt, ©eit jenen fernen "Jagen, reo feinem um 23er=

waltung, 9tcd;tfprcdHtng unb S'ncbcnSerhaltitng oerbienten Sinnen bas Kron=

leben ober bic 3$aronie gegeben rourbe, füblt er (leb in englifeber ©d;olle t>er=

wurjelf, füblt er fein ©cfd)lecbt 311111 lebensgrünen 33aum geheiligter Srabüion

emporgeblülit; unb wenn ber 9Rtc&teafeerbe, bcr fein SÜtebrer fonbern ein 2Ser=

3ebrer ifl, unter bem ©efeatten biefeS S3aumcs unb feiner ^Privilegien ©ebuö

fuebt t>or bem, was er bei ftd; ccrad?citcf> ben nweüierenben @leicbheitsfanatis=

muß ber bemofratifd;en ©e)lic nennt, \\x\6 er am 55ubgct als Grrpropriation

unb feigcnblattlofen Kommunismus benunjiert, fo glaubt er ftd; im (Jinflang

unb 55unbe mit allen guten ©eillern englifd;cr ©efcbid;te.

@o ungefähr malt fid) briiben (aber nid;t nur brüben) ber t'orb in ben

Köpfen ber aufgewühlten Waffen. @ei( Sa^rje^nfcn, feit ber ?lufhebung ber

Kori^ölle, bcr ©emofratifterung b(6 5Bablred;ts burd; bie großen ERefbtmafr« unb
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OMabftonc? J)omerule fuc Urlaub war bie englifcbe SPrctTe nidx fo oercjtftct wie

beute, ^d) Eefe hcmmung?lofciirgüffc. Sföe klaffen, ©täube, Greife ftnb tnSfuf

rühr, bic Sfliftelfcbicbt mnerlid) gefpalten, in tabifalfbjiale unb inbivibualiftifebe

(Elemente gereiften, bas organifierte "Proletariat auf bem SBege jut Eroberung ber

politifeben SOcadpt ; aber alle bod) lieber einanbet ^getrieben bm-cb bic «Sorge

um Erhaltung be? hohen l'cbciu>franbar&S, burd) bic brohenben imperialifHfd;en

unb baiibcl?politifdu')i 9ftotfragen, von benen @rof;britannienS Sjriftenj ate

Sffieltmacbt unb .fiulturfiaat abhängt. Sen Smperialtemuö bejahen alle: oon

.öaager 'Mrüfhmgcn erwartet bie unmittelbare SPtatiö nid;t?\- aber mit weiden
Mitteln follen bie ©igantentüfhingen getragen, mit welchen bie Saften ber un=

aufhaltfam ausgebauten fojiafen @efe|gebung be|lritten roerben? ©ureb „foualen"

©dpu|jotI? Ser ftreidK, fagen bic liberalen, wie ein vent de folie über bie

Vanbcr unb ftrllt au? vagen Analogien @leid;artigteitcn (icr. Griiic roirtfcbaffc

liebe Anomalie rote (Jnglanb, ein l'anb, beffen gefamte (Ernährung von ber

täglid)cn ^ufiibr, bellen ©fapelinbuftrie (lertil, jfoblc, 9Jiafd)inen) von ber

Süiöfu^r abhängt unb beften breite 9\entnerfd;id>t tref? aller .ftapitalfraft eine

l'cben?= unb s
?lrbeit?vcrtcuerung fdnverlicb ju tragen willig, vielleid;r gar nid;t

fähia, ift: ein folcbe? l'anb roürbe bureb ein fcbugjoHnetifcbeS (Jrperiment ruiniert

roerben. 3$ roat ber Meinung, ba\; biefes Qrrpetimenf trofjbem gemaebt roerben

würbe: gegen bas"
s

^iiffd)aft?intcreiTe (fnglanb?. %u$ politifeben unb impetia*

liftifdxn ©tünben. ©et Wcbanr'c gewann täglid; an Söoben. 5Da tarn baö

„t'oüalifrifcbe" 93ubget: ba? im Sinne ber fokalen ©ereebrigfeit fortgefd;rittenfre,

baö bic tapiraüftifd) otganiftetfe ©efcllfcbaft bisher irgenbroo erlebt hat. SMeibt

bie A-reihanbcl?ban?, bleibt ber impetialiftifebe ©tutf, bleiben bie fojialen Saften:

(c roat fein anbetet 2Beg gangbat. Sic tafeifebe Stellung roat gtänjenb unb
mit unbeirrbarem politifebem Snftinft gewählt, aller 3>emagogenrie*erei 311m

5ro(3: man roat ja jroifcben ber gtoüenben, bcifdxnbcn, auf living wages unb
9(d;tfhinbentag cingefebworenen Sftbeifetmafte unb bem „Sudeten" §einbe cingc=

flemmt. «Die liberale Mehrheit im Unterhau? roat überwäitigcnb, bic fonftitu*

tionclle Stellung hier, roo e? fid; um ba? immer roieber jugeftanbene unb als

unantaftbat geltenbe Stcucrprivileg ber S3olte»etttetung banbelt, febeinbar im*
einnehmbar. Sftet bic ERccbnung roat ohne bie l'orb? gemaebt. Sie wagten
ben 95tu(b vom J^cifommen unb erzwangen bic ^Berufung an? £>olf.

5Pie war ba? nur mogfieb? fühlten bic l'orb? bie 9.)iebrt;eit ber 2Böbler

tto(j aller ©cgenred;nung hinter fid), bann rann ifw SKuf als feubale Slique

niebt gar \'o allgemein unb feft begrünbet fein wie ba? vielfad; geglaubt wirb,

(lö ifl tatfäcblid) fo, bie allgemeine SSotftellung vom l'orb ift verjerrt. gunäcbft
fmb bic englifebenßorbö gar leine fcubal=agrarifd;c .Kalte im kontinentalen Sinne.
Sie bilben vielmehr bie .fCronc ber piutoatiftoftatie, 511 ber fid; bie englifebe

@efcl!fd;aft cmpoigipt'elt. Sie meiften gamilien finb faum jroei(mnbetf ^ahre
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alt; bie 3^ bn ©runbfjerren, bie bic Kriege bec beiben iKofen überlebte, betrug

neuminbswaityg; feit Slicbarb IL werben reiche jtaufyerren ohne jeben ©runb=

beH£ in ben ^eersfranb erhoben. 3Ratürlicb erwerben fte t£n fcbnell btnju

;

©runbbefü) macht nobel. 2(ber bte fortwäl)renbe Erneuerung bureb Elemente,

bie aus bem bürgerlichen Erwerbs leben aufzeigen, ber Sitelfcbacber unter ben

©tuarts, bie' mannhaften peersfebübe unter ben ©eorgen änberten boeb auch

bie ©trurrut ber t'orbfeele.. 23on ben Jjetjögen finb ganj alt nur bie Jjerjoge

Pon91orfolf unb ©omerfef; bie Jpe^öge oonSebforb finb ausgestorben, ber Sitel

würbe auf eine anbete /yamilic neu übertragen. £ue großen ©efcblecbter ber eng=

lifeben ©efebtebte, bie 3>orfets, bie ©rafen t>on ^t>rerpsbun> anb 3albot, bie be

23ere uub jpereforb, fte unb »tele anbete finb längfr erlofcben, ihre Flamen würben

auf blutsfrembe Familien oielfacb tramerhaften UrfprungS übertragen; unb

wenn biefe fieb rafcf? „feubalifteren", fo bleibt ibjien boct) bie plutoariftofratifcbe

©eetenöerfaffung. 3>iefc \)nt fieb wahrlicb nicht tterbünnt, feit bureb Aufhebung

ber JtorUjöHe bie englifebe 2(gtart>etfaffung zertrümmert würbe unb bie alte

Mobilität mit bem neuen ^nbu|lrie= unb Jtnanjabel fieb eheltct? oermifebte unb

oerfcbmolv £>ocb muß man, um gerecht 311 fein, §tnjufugen, baf; grofje

ßeifhtngen ber anteiligen, unb beä ScrwaltttngSgenieS fortwat)renb bie speers=

würbe einbringen. 91ie fehlten bem Oberbaus, neben ben SSeau S&rummelS unb

entarteten trotteln im ariftofratifeben ©cbä'tifc, bie 9)<anner con tvahrhaft

abcligem SBefen, bie ©cböpfernaturen rote TWacaukm, 'Sroiigham, 3?eaconS=

fnclb, ^ennnfon, jteltnn, 9)iorlen, bie Drgantfatoren ber britifeben SGeltmacbt

wie Elwc, Eutjon, Gromer, ^itebener, 9)?ilner. ©erabe in ben legten 3o^r*

jerjnten finb Diele Scanner biefcs Kalibers ins Oberbaus gelangt; unb weil bas

Unterhaus ft'cb in ben ?(ugen ber 53ourgeoifie immer mehr, nicht nur in ben

fielen, auch in ben Planieren, proletarifiert, betrachtet ihre Oberfcbicbt bie iiorbs

ganj naturgemäß als ben @cbu£wall gegen bie „tommunijrifdbe" Jlut, r>er=

geffenb, baf; fte r>or weniger als einer ©eneration baö Oberhaus für außerft

reformbebürftig erflart unb gewünfeb t hat, bas SPrinjip ber Erblichkeit möge

bureb bie Ernennung bebeutenber ^erfönlicbfeitcn 311 ^eerS auf t'ebensjeit ein*

gefcbränr't werben.

Qa6 wäre alfo ber .Sern bes «Streites: bie englifebe S3ourgeoifte will über

bie fallen, bie im ©taatsintercfi~e bem 23e)l$ auf3uerlegen finb, niebt bie ^cfl^
lofen ober bie ui^ufriebcn in bie fleinbürgerlicbe Enge ©epferebten entfebeiben

[äffen, ©cbu^oll unb g-reihanbel, bie il)re ?0?itglieber fonft trennen, (Inten

gegenübet ber, wie fte feft glaubt, bureb bie £)esperabos im liberalen föibinef

eingeleiteten Epoche beö bemagogifeben lerrorismus 311 otogen minbercr SSx-

beutung ()erab. Unb wenn es nur möglich ift, fieb t»or bem SlabifaliSmuS, bem
in bie -öörigtat ber Lohnempfänger geratenen Liberalismus burd) fein 3arjimercs

Mittel als ben 33rucb einer geheiligten ^otwentionalregel 31t fcbü£en: fofei'sbrum.
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®fl .11 toncbt )u leugnen, i\1( ; bie tfonoenrionalregein im englifcfeen Serfafluna*
leben ben gort* ben ©nfprucfi gegen Söubgetbeft&luffe bes Unferbaufeö »erbiete»
.orb j\ilmer|ton war ber lefcte ©raatemann, ber es 186. nötig fanb, burd)
eine SKefoutfton bei ©erneuten bei, Sorte einwarfen 31, laffen: baö Stobt, ber
Ärene ©elbmitrel 31. betoilfigen, liehe ben ©enteilten allem m; nur ihnen qe=
buhrc b.e 35ef<öranrung aller fotc&er Bewilligungen nad; >halt, SDtaß 2Crf
unb 3«f. ©erabe barum betounbern rote ja bie 8orbS, toeil fte ^n SOhi/ium
*ruc&, ben Zillen 311 ibrem Egoismus, unter Umffönben — »um ©etbftmorb
haben.

So ifl es gefommen, bat; alles, toaä am äerfommen bangt, baß bie im
5Sefi§r«öt warm ©ebetteten, Mf; bie in ber rapiralifrifcben Srabirion SBuneln*
ben, bog b.e an ber Zeitteilung (Jnglanbs beraufebten Patrioten f.d; 3ufammen=
rauben, ben «o*s buret) lauten guruf ben Racfen 3i.n1 2Biberftanb fieiffen unb
alle Elemente 31. fid> r3erüberaogen, bie bei fragen beö fojialpolitifcben unb
rultureüen gorffcbnfB, an benen ooraugöroeife bie «Waffen i.tterefftert ftnb nur
an b.e Opfer benfen, bie b.e SBefriebigung biefer SÖtofienbebürfhiffe fte foften
wirb. SDicfe ©töoicflung war feit lange rwau^ufehen. 3>ie @efcbid;te ber
legten liberalen Regierungen, oon ber (efjfen aufregenben 9fmföfut)rung ©lab*
(Tones bis 311m Kabinett Sfequitt), beroeifen es; fte haben wenig erreicht fie waren
Mir gefibubtelo*. ©ie ^aftpflitbfbitt, bie ©emeinberatsbill, bie iriföe ßome=
rulebtll, b.e £d>mt?oit3c|fionSbi[(, bie £dn.lreformbill würben im Oberbau*
«mummelt ober oertoorfen. ©te l'orbs fühlten fi* immer mehr atö SÖtonbafare
ber fuhrenben rapitaliftiföen unb imperialiftifc&en Dberfcbicbf, gewöhnten fid>
immer |d)ne(ler m b.e Rolle ber hemmenben unb balancierenben gunffion Bit
b.e man als Komitee bes feubalen <Iarlron=.ftlubs in %Wl 59?afl bettidmen barf'
rermocfcten immer mehr bie ©efe&gebung bes Unterlaufe*, wenn bie liberalen
6te ^ehrhe.t hatten, 3« lahmen. SDiefer guftanb war unhaltbar; er mußte oon
ben emporitrebenben Waffen als prinzipielle Hemmung aller fatalen ©irrete
lung empnmben werben unb

3
ur .fiataftrophe, 3.1 einer lefiren beftnitioen 3fu*

etnanberfegung fuhren jtoifcben ber Sfriflopluforrarie unb ben @o«alliberalen
b.e mit ben ftarr tnbioibualiiHfcb orientierten liberalen ber alten ©i&ule Dom
ippus Rotebern n.d)t ba6 ©eringfte mehr gemein haben, ©ie ßorbö ftnb bei
btefem ©tganrenrampf nichts als ber oorgeftbobene Sofien ber Striffeplufofrafie
Über , einen unmittelbaren ?(usgang wage id) feine Meinung 3.. mitlern.- benn
ein Jßeicbfei>pf fefunbärer fragen ocrbunfelt ben jfarbinatpunrf. ?tber biet
ifl mir reinen Sfugenblicf jweifelbaft: weber rjimmfifebe no* reeltlic&e Sorbs
werben b.e engli|d;e SBourgeoifie noeb lange oor faialiftifcöen Bubgets wie bem
eben »erworfenen bewahren.
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SBaitfpotttif/ öon ®anicl SKicarbo

^^V ie tyolitil ber 3entralbanEen ifi nid)t allein oon SHüd'fidjtcn auf bie

y 1 irirtfd)aftlict)c Crnttoitflung abhängig. Grö fpielen oft ^arteifragen in

/mit f ©efcbicEe ber roic^rigften §inanjinfritufe bjnein. 3>ie ©auf oon Grng=

lanb f>at folgen ©nflüflen mclu ate einmal ftanbfjalten muffen; unb bie

©eutfebe SKeicfcöbanE ifi nnatiögefeljt ©egenftanb ber JfritiE politifeber jeafcionen.

(Jine 3e"tralnotenbanf ifi: cor 3»ei wichtige Aufgaben gefreut, benen fte fiel) in

jeber Sage gc»ad;fen jeigen mufj: <&d)u§ bei
- SBä^ntng unb Kontrolle beß

.^'rebits, fotoeit beffen aEtioe ober pafftoe ßebenöäufjerungen fiebtbar »erben.

50?an oerlangt oon ber Söanf, baf; fie (Tete einen auöteicbenben 23orraf oon ©olb

r)alte, unb forbeef gleichzeitig, bafj fk ben 2Becbfel3inöfufj nid)t 311 bjod) bjnauf*

ft&iefjen laffe, um ben »irtfdxtftlicben JaEtoren bie (Jrlangung oon Betriebe

mittcln nid;t 311 oevtenern. £)iefe beiben üeifrungen finb niebt immer leid)t mit*

einanber 311 Bereinigen. 2Birb ber SÖanE met)r ©olb entzogen, atö fk normaler«

toeife abgeben Eann, fo ifr fie genötigt, oon bem @cbu|mittel ber £)i£Eont=

er^ö^ung ©ebraueb 311 macben. <£ß mag babei ber SBunfcb, ben j?rebit=

anfprücben (!rrfd;»erungen 31t fparen, burrbfreujf werben: juerft Eommt baß

^ntereffe ber 2Bät)rung, bem BcbcnEen anbetet ?(rt geopfert »erben muffen.

(£in fonberbarer j^onfraft 3»ifd;en bem oon 5ad)iettten afö nottoenbig (Jr=

Eanntcn unb bem oon Parteiprogrammen ©eioollten maebt fieb gerabe bei ber

Beurteilung ber 9leicbdbanEpolitiE geltenb. 35er Vorgänger beß gütigen BanE=

präflbenten [)at met)r alö einmal, oon ftcbtbarer ©teile auß, einbringlid; auf

baß SOiittel ber £>teEoncert)öt)ung afe eitrige SOibglicbEeit, ®efat)ren für j?rebit>

unb ©clbtoefen 311 oermeiben, r)inge»iefen. $ro£bem toirb bem 3MreEtorium

ber Baut' noeb immer ber S3or»urf gemaebt, baf; bie SCnfäufe oon ©olb nict)r

im riebtigen 23crr)ältniö 311 ben SCnfocberungen beß gefcbäftlicben 8ebenö ftänbcn.

(Jine läcbcrlirbe ^brafe, bie fd)nell unb grünblicb ad absurdum gefübrt »erben

Eann. £)ie JReicfedbanE t)at im ganzen für ctioa 3800 Millionen 9)?arE ©olb

geEauft. ^räftbent Jjaoenftein cntrcicEelte, oon Beginn feiner SätigEeit an, eine

ftarEe 3"itiatit>e mit S5e3itg auf bie ©olbfragc unb oermebrte ben Vorrat, in

oer()ä[tni5ma(üg Eurjer 3eit, um nar)e3u 300 Millionen. Sßon ben 3800

Sftiöionen finb 3 SOJilliarben in ben allgemeinen 23erEel)r gesoffen, »ä^renb bie

DleicbsbanE (nacb bem legten 3(u$reete) 780 Millionen ©olb in ilucn Hellem

t)atte. Nebenbei bcmerEt: unter bcmSKegime^od; ()atte bie l)öd;fte £Uird)fcbnittö=

Ziffer beö ©olbbeftanbed 745 SDfillionen (im 3a§re 1905) betragen, ©ef)en

>oir und nun bie Söanf oon 5ramreid; an. SDotf ift ein ©olboorrat oon 3600

Millionen gran! oorb^anben, »ät)renb Eanm eine r)albe SJtfmat&e fieb in %\xhi?

lation befinbet. £n'e (Summe biß im 8anbe bomijiuecenben ©olbed ifi alfo in

£)entfd;lanb niebt Heiner alß in 3ranEtcid;. ©er Unterfcbieb bellest nur barin,
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baf; hier ber Seefest, bort bie Bentralbanf jjaupt^alrer beö gelben Geteilte ifl.

daraus ergibt fid), baf; anbete Urfacfcen, rote bie rein mecbanifdK Saftif bes

IftrofenS, bie i>erfd)iebene Lagerung bes ©olbcs bebingen muffen. Siet)t man
biefe SWofioe, fo wirb man gelungen, bie fäitit richtiger einjufMen, als es
s
Parteileibenfd)afc juläfjt. 3>eutfd?lanb ifl ein anbers gearteter roirtfd)aftlid;er

Organismus nrie 5ranfeei(|>. £ier ifl alles in lebenbigem gtufjj bort flagnierr

büS gefcbaftlid;e t'eben. ©öS ifl eins, gum jtoeiten brandpt bie 93anf oon
Sranfreid) it^re SRoten nidjt in ©olb einjutöfen. Sie jat)lt, roenn es ftd; nid;t

um Heine SSeträge banbelt, in «Silber unb töjjt ftd; bei ber Eingabe oon ©olb
eine Prämie »ergüren. 9Cuf bie SBeife ifl es moglid) geworben, ben 93ertefcr mit

Dloten 31t fättigen unb im 3?ereid) bergauf eine@olbtl;efauricrungSpolitif gröpten

©fife 311 treiben. £ie Dleicbsbane würbe ben SRuin ber beutfefcen 9Bä&rung
unb bes .firebits ber beutfd)en jpanbelsroelt f)erattfbefcr)roören, roenn ft'c es fid;

einfallen [offen follte, it)re SRoten nid;t merjr gegen ©olb einjufaufcfcen. SSHan ifr im
Sfuslanb fet)t fnbtil ttnb rafd; bei ber Qanb mit fa(fd)en Scblüffen. (So fyat

bie S&cfltmmimg, bajj bie Sfteidb^banr: an Keinen pägen bie Oeiftung oon gar)*

lungert in ©olb eerroeigern barf, roie ein (Jd;ec ber 2Bäl)rung geroirft. Set)r

31t Unrecht; beim es t>anbelt ftd; tSter nur um eine organifatorifebe Sttafjregel,

bie es bem ^nftitttt ermöglichen foll, nicht überall unoert)altniSmaf;ig grof;e

©olbbeflanbc galten 31t müden.

Über bie (eibigen kämpfe ums ©olb roirb man nicht ct)er r)inroegfommen,

bis man ftd; oon bem Vorurteil freigemacht §at, als beruhte bcr2£ert einer SSanfnofe

in ber Saffacbe ihrer 3>e<fung mit ©olb. £ie «Baut oon (Jnglanb »erfügt ftetö über

eine 311 breite ©olbbecfe. Sic hat mehr ©olb im 95eft| als «Roten im Umlauf.
©ort ifl jebe SRote in ber $ot mit ©olb gebeert. © ie ©euffche SReicbebanE beflftt bie

SDtögltcfofeit, bureb ?(uögabe ungebeefter Dftoten (bereu Jpocbfffumme nur inbirett

begreift ifl) fich bem jeweiligen Sßebarf anjupaffen. £>as ifl ber SBorang ber

(Jlaflijität, ber fieb gegenüber bem flarren ©pflem in Grngfonb beträft t;at.

T)\e Organifation bes englifchen 3flofenn>efenö ifl »ereiltet. 9fhtr burd; bie auS-=

gezeichnete Siegelung beö bargelblofen 3ar)(iingS»crfet)rS ftnb bie 9iad;tcile ber

bem mobernen SßirtfcbaftSlcben nicht met)r entfpred;cnbcn Dlotenpolitif attS=

geglichen roorben. jtann man nun etwa mit Stecht behaupten, bafi eine eng=

lifche günfpfunbuofe oon befferer Qualität fei als ein beutfeber Jjunbertmare*
fchein ? ©aö fogenannte ©etfungSöerr)ä(tnte r)ctt eben nur ben 3roetf", eine be-

stimmte SDfinbeflgrenje 31t marfieren. ^einesfallö foll es als SWafflab bes

SBcrtes glcicftgeftellter 2ßirtfd;aftöfraatcn bienen. ®ie 9leid;öbanf i|l nod; nie=

malö in ber unangenehmen Sage geroefen, fid; einem SDcinimum 311 nähern,
ma^renb bie Sauf oon (Jnglanb fd;on mit Sd;»tMerigfeiten 311 fampfen ^atte.

3m übrigen geniert fid; bas englifd;c 3entralinfritut, trol) feinen anberö ge=

lagerten ©olb»erbaltni|Ten, Eeineötoegö, gelegentlid; 0011 bem Mittel ber 3>isfont=
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erf)öbung ganj encrgifcben ©ebraucb 311 machen. 3>m 8aufe biefeS ^»alpte flieg

ber amtliche -SBec&fetjinöfujj in Qrnglanb r>on z
1
/» auf 5 SProjenf. 2>a bte

JReicbSbanf (10 gleichfalls gezwungen fab, t^tte 9late, furj nacbcinanber, auf 4

unb 5
sPio$ent 311 fteigern, fo befmben ficb bie ©tefontfäge in (Jnglanb unb

3>eutfcblanb auf bem gleichen 9Rit>eau. 35iefe Rarität ift nicht attju häufig ,31t

beobachten. 3" bei- Siegel ift ber 3<"ö fll l
; <n l'onbon niebriger als in Berlin,

weif baS britifcbe gcnfcaltnjiifuf übet bie Moglicbfcit »erfügt, eine fonferoatwere

£>isfontpolitif treiben 311 fönnen als bie 9<lcict)Sbanf. SDte „35cm!" brüben fann

bie £>inge oon einer Roheren 3Garte aus beobachten wie imfer ^nftitut. Sie ift

bem gemeinen 2>crfebr mefu entrücft unb nimmt bie fouoeräne (Stellung einer

oberften ^ontrollinfian3 über ben internationalen ©elbmarft ein. ^>^>re t>or=

nehmftc Aufgabe beftcht in ber Sßacbt gegen SCmerifa. Bonbon bilbet ben

natürlichen 23orpoften gegen 3Reunorf. £>ie SCngtiffe, bie t>on SBallftrcct

fommen, entlaben if)re J^auptfraft an ben dauern beö Banfpalaftes an ber

@t)eapfibc. 3Mc englifd;e ©auf bat ben fiätrffcn Anprall ati^ubalten. .^Die

fontinentalen $Mäge befommen nur ?luSläufer 311 fpüren. ^Dte @olbi?orrätc in

l'onbon werben t>on ber norbamerifanifeben Union mit befonberer Vorliebe

goutiert. SBeber Sübamcrifa noch 9lgppten finb auch nur annäbernb fo eifrige

©enicfjer englifeben ©olbes wie bie bereinigten Staaten. £)ercn Jinanjwecbfel

fpielen in l'onbon feine fleinc 9tol(e. ^c geringer bie ciu$ bem jpanbclst>erfebr

ftcb ergebenben Salben jugunften ber Union finb, befto grö|";cr ift ihr Verlangen,

bie Umlaufmittel bureb runftlicbe Manipulationen 311 oerßä'rfeiv. 3>ann er=

febeinen bie Jinanjroecbfet, mit bereu Jpilfe @elb gemacht wirb. ©ec Bebarf

wäcbft mit ber ^ntenfttät fpefulatioer Betätigung. ?(n ber t)at es feit bem

Sommer biefeS 3a^ l
'

eö m<* c sefe^tt. 9ftacb ber SBerabfcbtebung beö neuen

Zolltarifs, ber ben erfremen 36önern polle Befriebigung brachte, gewann bie

Spekulation neue ifraft. Balb (teilte fiel) ©elbmangel ein; unb man begann,

bie Banf t»on (Jnglanb 31t behelligen. 3>ie befann ftcb nicht lange unb oer=

boppclte ihren SDisfonr, im rutjen ^tittaum r»on jn>ei lochen, auf 5 SPcojenf.

?diöbrüd-'licb Hicf? es, bie Sttafjregcl fei als SBacnung an bie treffe ber 53er=

einigten Staaten aufjufaffen. £)ie Bcfämpfung fpcfulatit>er Qrr$effe ift ein

befonberes Kennzeichen ber 3Msfontpolitif im „jähr 1 909. Glicht nur in l'onbon,

fonbern auch in Berlin. sPräfibentJ>wen|lein begrünbetc beibc^iöt'onterhöhungcn

mit ber SRotwenbigfeit, bcr Börfenfpetulation einen 2ßinf 311 geben. (Jinc

Kritif an bm Senbenjen ber Sööcfe follte bamit nicht geübt werben. 3U wnec

foleben t)ätte baS SXcicbsbanfbireftorium feine Befugnis. (Js fam nur txxmi'i

an, 31t zeigen, ba(l eine Schwächung beS ©elbmarfteS nicht etwa bie S'dge »er*

ftärftcr 9(nfpmcbe bes legitimen ©efd;äfts, fonbern ber Qrffefcenfperulafion jus

jufebeeiben fein werbe. Sollte bie 5Keicbsbanf bis 311m 3 1. Dezember mit bem
s
TBe(bfel3inöfuf; t>on j

>Pro3cnt ausfommen, fo wäre baS nicht etwa auf einen
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(Jrfolg ber^lpotlrophierung bet236tfe jurütf'mfübrcn, bic ilct) überrafcbenb fcl)iu'll

mit bem ßombacbjtnäfufj von 6 ^ro^cnt abgeftmben hat, fonbern es würbe

lebiglicb bic fömfeauenj pcrlangfamten Jempoö im 2Barenumfa(3 fein. (?iner

„\ngcrcn^ bcc Dlcicfcöbanf auf bic (JrrTcftcnfpcfulation i'inb fdwt baburcb @ren,en

gebogen, bat"; taä ^cntralinfiitut bic Verantwortung für bic folgen einer ge=

wollten Verteuerung von Ultimogelb nid)t auf |ld) nehmen botf.

©ic ©egner bet beutigen S3anCpo(iti£ würben am liebfren jebc Kontingent

tientng ber Notenausgabe befeitigt fehen, bamit baö „SRiftfo" ber ©iäfont«

eihohung gandid) auä bem Kalhtl auftrieben werben tonnte. £)afi man auf bic

SBrife jur ?{ffignatcnwirtfcbaft fäme, erfebeint ben Sftbrglern ein übertriebene*

35ebenlen. T^ie Sorge am bic (Erhaltung ber Valuta belallet it)re ©ebanfen

nur fehr wenig. £ne J:uiuptfacbe i|l, baf} fk ftcb als SSorfämpfec für bic ©aue»
hcrrfdwft eines! «iebrigen jgtnäfußeö ben ©auf ber notleibenben ^snbufhic r>er=

bienen. ?}Jit ben ßugefiänbhifjfen, bic baö neue 35antgefe§ gemacht hat, ftnb

jte nicht jufrieben. 5?>efonbers genügt ifwen bic (Erhöhung beö freuerfreien

SRofenfontingentä nid)t. Um einem Ubcrhanbnehmcn ber s})apicrgelbfabrifation

r-or,ubcugen, würbe benimmt, bat"; bie Dleicbesbanf, beim Überfcbreiten einer

befhmmten ©ren,e beö Notenumlaufs, eine Steuer von fünf ^rojent für ben

ube;fcbief;enbcn betrag 511 jabjen hat. (Jin gewiffeö Kontingent bleibt freuet«

frei. (?£ finb jucjcU 473 SOiillionen, bie bei ber ^Berechnung be$ ©eefungs*

vcrhaltnines, bem SJftecattftanb jugejätjU werben, ©ie SBan! tonnte nun bie

Steuer von fich abwaren, wenn fte jebeömal beim (Jintritt ber Stcucrpflidn

ben ©tefonC nn\ 5 "Prozent firieren würbe. ©ann glidx fid? bie fünfptojentige

SCbgabe mit ber ebenfo flohen SBanfrate aus\ 3n 2£>irr'licbt'cit macht bie Dteicbs^

banfücrwaltung t»on biefem ?lusweg reinen ©ebraueb. Sie laf;t fid) alfo in

ihrer ©isfontpolitit' nicht pon ber fKücfftcbt auf bie Notenftcucr bceinfluffen.

Um nun aber bic Notwcnbigr'cit ber ©isrontfteigerung auch im :7(ormalfall

weiter hinaus 511 »erlegen, f)at bic 9ftor>e(le jum SSantgefeg bas" fleuecfreie

Notcnr'ontingent auf 750 SDftllionen (an ben Quactafeferminen fogar auf 750
StRiHionen] erhöht. ©ie neuen SSeftimmungen treten am 1 . Januar 1 9 1 1 in

Kraft, werben aber febon heute mit ebenfo großer J?artnäcr'igr'eit wie mangelnbcr

Dbjefriöifäf betampfr. 2Barum? s1Beil bie 9veid)5banf am 30. September 1909

unter bem ©rutf' einer außergewöhnlich frarfen Sdjwadnmg ihrer SSHanj ftanb.

Triefe <Jrfd)cinung würbe, auch nad) bem neuen SSanfgefeg, feine wcfenrlidK

Säuberung erfahren haben; bcshalb, fo argumentieren bie Jeinbe ber gegen=

wattigen SantPerfaflung, finb bic (Erleichterungen, welche bie Stopelle bringen

foll, abfolut unjureiebenb. 3m ©runbe hanbclt eä fieb bei bem -\iir unb SBibec

um einen ^rinypienftreit. I^ie eine ^artei ficht baö -Öeil in ber Übernahme

ber 2?anf bureb bau Dleid); bic anbete ©nippe ifl ber
s
?(nficbt, b<i\; bie gc=

mifdue ^erfaffung, bic ber Organifation beö beutfeben 3ciui
'
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jugrunbe liegt, pcb ben 2(nfpnicken, bie an bie Grlaffyität ber 35anf geftcllt

werben, am beften abaptiere. 2)a oon allen grof;en üKotenbanfen nur bie

SKuffifcbc ©taatsbanf auf rein gouoeniementalcr 23afis ftefjt, fo ift 011311=

nehmen, baf; bie SSeibebaltung eines gewij]en prtoaten (Jinfluffcs fiel) niebt

fctylccbt bewährt fjat. 9)(it bem ruffifeben ©taatsinftitut febeinen fieb bie

falfcbcn Jrcunbe ber beutfeben 9leid)sbanf niebt gern 311 befebäftigen, fonft

mürben fte nämlid; nod) auf einen anberen Irrtum gefielen fein. 3" ben

Greifen ber 3>orfämpfer pro fisco graffiert bic ?lnftcbt, baf; große ©olbbeftänbe

bas fteberfte Mittel juc Erlangung bauemb niebriger £>isfontfä£e feien. £>ie

9lufflfcbc ©taatsbanf oerfügt ftänbig über einen fef)r beträchtlichen ©olboorrat.

Srofsbem ging fte fd)on mit ibrem SinSfitjj b\6 auf j
l

/2 SProjart in bie Jjö^e, unb

btö 31t einer 3cit, wo eine ©olbmenge oon mcl)r als gtrei SQftlliarben iSflaxt in

i^iren federn lagerte. £)ie $5anf oon (Jnglanb aber fegte if)ten £)isfont, trog

ber Überbecfung ihrer Dloten bureb SÜtetalf, auf 5 ^ro^enc fefl. 2Bo bleibt ba

bie angeblid) wichtige 28cd)felwirfung oon ©olboorrat unb ®isfontpolitif? 3ftur

wenn bie ©olbbecfc übermäßig »erruft wirb, f)at ber 3>isfontfag fid; 31t rühren;

umgefef)rt aber roürbe eine Sfjefmmerung oon ©olb allein bie SBitffamfcit be$

()of)en 'SkcbfetynSfttßes niebt ausfcbalten rennen. 3m übrigen ift nod; jcbet

ben SSeweis bafür fcbulbig geblieben, ba$ ein oorübcrge(;enb l)of)er ©tefonffaf

ben gefunben §ortfcbrttt in ber wirtfd;aftlicben Gmtwicflung gehemmt f)at. (Js

fagt fieb fo leiebt: „J?of)er £>isfont wirft retarbierenb aufs ©efebäft"; aber

beroiefen ift mit ber 3\cbenSart gar niebts. £>as ©leicbe gilt »on ber '23et)aup=

tung, es fei ©olbmangel »erlauben. 3» SBii'flicbfeit reid;t bie ^robuftion beö

gelben Stalls, bie beinahe in geometrifeber sProgrcffton fortfebreitet, oöllig au6.

3» ben legten fieben Rainen würben fafl 8 SWlliarben SWarf ©olb mehr

probi^iert, als in ber oorangegangenen ficbenjäl)rigen ^eriobe. Unb alles ©olb,

bas in ben ©ewölben ber 3e»tralbanfen lagert, erfüllt boeb nur ben 3m&, ben

©lauben an bie ^nfallibilität ber Söanfnoten auf«d;fjuec§atfen. (Jin erl;eblicber

23rud;feil bes oorl;anbenen ©olbes bient, legten (Jnbcs, einer ^Hüften. 5Benn

man fid) aber ben ßurus leiftcn fann, einem 3>ogma 9)iilliarben oon ©olb 311

opfern, fo liegt fcblcd;tcrbingS fein ©runb t>or, oon einem SOtongel an ©olb 311

fpreeben. £>ic Pflege einer beflimmten $f)eorie oom ©elb [>cit 25erge oon ©olb

in ben ,3ufto"b ber Unprobuftioität oerfegt. 3Rad) ber twrfcbenbcn SOieinung

ifl btö bie eiii3ig wünfebenöroerte (Jri|leii3bebingung für „monetäres" ©olb.

(Je foll nad) ?0i6glid)feit alles ©olb aus bem 2>erfel;r ge3ogen werben, bamit bie

©ammclbccfen ber %enttalbanhn bis 311m Überlaufen mit gelbem Wlttaü oh«

gefüllt flnb. Cui bono? 3»'" ^e|lcn ber %bee oon ber metallifcb gebeeften

©anfnote.

3>er 2Birtfcbaftsf6rper gibt aber 311 Otiten gewiffe inbioibuellc 2ebens=

äii|";erungen oon (leb. (Jr will niebt immer fo, wie bie 2f>eoretifer gern möcbten.
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£>em belieferen Organismus fagt ©olb met)r ju als" ber ©cijecf. ©eörjalb fmb

bie 9?emütuingcn um eine ^Drainage bis beute jiemlict) erfolglos geblieben. £)er

laue gepriefene ©djeefoertchr hat an Popularität nidjt gewonnen 'ber @0ecf=

ftcmpel trägt geroif; nur einen Seinen 5eil ber @$ulb); imb eine 5>ermebrung

ber ©olbmcnge trürbc nur bie Solge (jaben, baf; ber Appetit beö rcirtfcbaftlicben

SaftorS fteigen roürbe. £ue Sättigung ber DIoeenbanEen ber ßänber mir ©olb,

bie eine perbalrnismäfüg geringe Dtegfamfeit im gefcTäftlid;en Beben geigen,

fomnu infofern ben anbeten (Gebieten juguee, als in Reiten ber 3Rot aus ben

faeuriercen 3cntcalban!en gelbes Sfteealt nacto ben auSgehungerren 2Birtfci)afeS=

ptoeinjen abfliegt, ©o ftnb bie Ofterreid)ifcr=Ungarifd;e 23anf", bie 9?ieber=

länbifcfce *35anr" unb bie SSanf pon gronftei«^ bem !?onboncr ©elbmorft ju

j^ilfe gekommen unb traben mit if)rer Unterftüßung ein erneutem ©feigen ber

englifc^en 'Sanfrate unnötig gemacht, ^yibireft profitierte pon biefem 23orgerjen

aud; bie beutfebe 9\eict?öbanr. &tö rourbe it)r aber auf bem j?erbt)olj permerft,

weil es eines ^ütieues wm vdifehen ber SHcictjabanf nid;e roürbig fei, mit ber

jjilfe frember SSanfen 311 rechnen, ©er Vorwurf ifc fo beplajiert, roie bciä

teilte, roaS gegen ba6 beliefere ©tanbarbiuftirut gefagt wirb. &a$ biefelbe

Partei, bereu 3beoi eine ©taatebanf de pur san^- ift, beute für tlbenveifung

bes 5>epo|ltengefcbaftö an bie Sleidjsbanf; pläbiert, fann niemanb perrounbern,

ber bie 9lbfid)ten ber fianbc beö s])ripacfapita(ö fennt. £>ie £)cpofitengelber

follcn ben Tanten endogen roerben, bamit ihre ?(fcionSfät)igteit gefd;road;t

roerbc. 3111 S5«jirf bet Slcictjöbant" aber foll al(mäblict) ein Monopol empor*

road)fen, bas juc 25erftaatlict)ung beö gefamten ©epofttenpcrfefirs führt. ®ann

ift baS ^ublifum mit einem erheblichen Seil feinet Vermögens unter ftaatlid;e

Kontrolle gebellt unb fann nie mebr in bie ©cfcfingen leiebtfinniger (Jffcften*

inftitute fallen. ©0 beuten fid; bie [Reafeionäre bie (fncroicflung; aber bie t£r=

fenntnis in roirtfd>iftlid)en ^Dingen roitb forrfd;reiten unb ben SSolt'sbeglücfern

fd;lie|llid) taube 9ui|fe in ben beget)rlicben Jpänben [offen. %i ben ©runblagen

ber SSanfpolitif, »ie fte feit 33c|let)en ber 9\eicbsbanf geübt nnrb, barf niebt

gerüttelt roerben. ©er fttetuä, mit feinem fd;roerfalligen burcaufratifdxn Apparat,

roäre niemals imftanbe, bas rid;tigc SSerbaltnis jroifcben ber IBant unb ben

auf ihr -Jßirfen angeroiefenen (Elementen t)er$uftellen. Unb eine Dxetc^öbant",

bie einen golbenen ^aiijer trüge, ahjilid; bem ber SBanfen pon Sranfreicb unb

9Ruplanb, roiirbe in it)rer 53e>vegungsfreif)eic gehemmt unb ben 91'ufgaben, bie

iljr bie ofonomifefoen 3«^anbe 5>eutfd)lanb5 ftelten, njd;f geivacbfen fein. 3ßer

fid) mit Spcinjipienftagen berumfdjlagt, flott bie 9}cbglid;£eicen ber (Jjriftenj btä

3entralinftitutS sub specie ber gefamten ^öirtfcbaftöentirictlung 511 feben, ber

beiveift, baf; ihm bas 23erftänbnis für biefe nod; nid;t aufgegangen ift.

107



2)aS neue ^llerreid)/ von SöiUi <f)anbl

/"Y^^on einem Sfteuroetbcn Otferrcicbs geht je(?t mancherlei Diebe. 3n jeber

^ I W (Jcfe biefes feltfam gefachten, oerrcinfelten, burebmauerten Kaufes

/^V,^ fcinbfeliger 33ölfer roill irgenbeine jjoffnung aufgemacht fein. Jpoff=

nung auf einen tarnen, auf einen Wann, auf ein (Ereignis
; Hoffnung für ben

Staat ober gegen ben Staat, auf fkaffere 2Mnbung ber Stationen ober auf

ßöfung beö ©ai^en, bamit ber Seil gebeibe. Überall gärt baS, brängt gegen*

einanber unb gegen ben 33efranb bes S?eftef)enbcn überhaupt. ?(nbcrS fol( es

werben! ?(nbers als es bisher roar unb anbers als es bie Ruberen roollen.

©enn ba6 ift an biefem t)unbcrtfacben J^offcn unb 23eget)ren im heutigen Dflet«

reich bas eigentlich Ofterreichifche; baf; jeber oon ber 3"cun fr eine ©eroät)rung

für tlcb fclbfr unb zugleich eine Scbäbigung bes anbeten ©erlangt. Unb ofyte

biefe Scbäbigung blatte jene ©eroäbjung für ihn febon nicht met)r ben rechten

$ßert. £>arum fann ja für je£t fein eitriger oon biefen träumen in bie
<

ffiirf=

liebfeit gebracht roerben; beim jebe (Erfüllung roäre töblieb. So bleibt Öfrcrreicb

einfhoeilen, bis eine l?6t)ere ©eroalt es umfebafft, baä öanb btö unbefriebigten

3BollcnS, ber nie gelockerten Spannungen, 0011 Diätfein coli, bereu Sofung nur

roieberum fKätfel roären, — eine 38irrnis unburebbringlicber Probleme, ^hnen

bei3ufommen, gelänge feinem ©otf; unb es gelingt ftcberlicb feinem SOcenfcben,

fie alle nach $a§l «»& ?^t auch nur 31t fennen. £)enn hie^u müßte einer nicht

nur baä fleinc £)u§enb Sprachen oerftehen, baS für ben ÜSerfebr im deiche

ringsum noch nicht einmal auslangt; er müßte auch mit jeber biefer 2>61fer=

febaften auf iljre befonbere 9(rt national 311 füllen imfranbc fein, bie fojiale

Schichtung einer jeben genau burebfebauen, fieb in ihrer Vergangenheit unb in

intern erfkebten ßebengftil willig unb funbig ,urecbtfinbcn. 3unacb ft G&ec

mußte er allenthalben bie gangbaren Spfteme, politifcb 311 lügen, ftiibicrt unb

im ^raftifeben angefebaut l?aben. ©enn überall ftnb biefe Snfiemc aufgerichtet;

aber fte gleichen einanber niebt. ©ie (Jinen fagen etwa „Scbu£ ber Sprache"

unb benfen an bie 3>erforgung ihrer Beamten ; bie anberen febreien greifen unb

roollen ^nbuflcte ober fonfhoaS; roieber anbere ftnb auf nationale (Einheit ein«

gefebrooren unb meinen oielleicbt bie (Jnttafhmg ihrer dauern. £>as roccbfclt

oon ©egenb 311 ©egenb, oon ©ruppe 311 ©nippe. Sftan §at es ba nicht leicht;

unb, roie gefagt, in einem l'eben oon normaler ©auec unb ^ntenfität, roirb toohl

faum ein 9)ienfcb bamit fertig.

£>ie ©eutfeböfterrckber nun, in biefen SEBtmoarc ber Probleme tief oerftriett,

\ä)a\m\ unb ("chatten feit ^a^rjefjnten erflaunt auf baS SSBacbfen unb Schwellen,

©rängen unb ©ro^en all ber Sra3en - ©enn fa)l jebe, bie roährenb biefer

3afK3et)nte bei irgenbeinem ber anberen 2>ölfer aufgefommen ift, hatte il)ren

Stachel gegen bie ©cutfeben im l'anbe. Oft fteht baS febon fo aus, als fonntc
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allen übrige» gleich geholfen fem, wenn mit erfr bie TVutfd)cn gehörig aus=

geplünbert unb ^erbröfelt würben, ©ie pnb boö ewige Unbehagen ber
t
benad>

barten Stämme; |ebes 2>crfd)ulbcn im 8anb jbfl irgenbwie bas ihre fein; was

bem unb jenem fehlt, bai fuebt er am (tebfren aus beutfdxm 93efT(5 ju ergangen;

wenn es im ©ebränge nid)t red)t öottofittö geht, bann flnb es immer bic

SDeutjtyen, bie juetfl aus bem 5ßege feilen. fSRit einem SOort: im Umfreis ber

ofterreidnfeben ÜBclt finb fie nid)t fehr beliebt, ^ie ©rünbc nnb bas gcfd)id)t=

lid)e Serben biefer unheimlidxn Koiwergen3 r-on @et)äffigfeitcn aufzeigen,

ift ©acbe beö J^iftoriters. ^nbeffen, and; aus größerer Entfernung nnb mit

minber gcfcbultcm 3Micf läßt fid) bas eine ernennen, baß biefem Staate feine

©eurfeben bisher bas ^Reifte an Kultur unb Organifation gegeben nnb baß fie

fid) barnm eine ßeiefang aud) bie größte ^ebeutung für ihn beigemeiTen haben.

3Bat bas ein u,berheblid)er partum, fo ift er ihjien fd)limm genug bet'ommen.

2>on allen ©citen werben ftc jefct gefd;mäht, gebucf't, gcfd)äbigt. ?(ber bas t^ar

'"ie wieberum gezwungen, feiler als bisher jueinanber iu lachen, ftd) auf tt>r

iSolEstnm ju be|lnnen unb national 311 fein. Unb »vahrcnb fie r>oll .S™ 1 »»b

'Seforgnis bem feinblidxn
s?lnbrang entgegentreten, fpüren ^ic bod; mit neuer

unb Härterer 8ufl bas eine wieber: t>a(; \ie £Vutfd)e finb unb ui 3>eutfd)en

gehören.

£as bebeutet ja allerbings nidjt für einen jeben basfelbe; cö bijferen^iert ftd)

je nacb 5>er|lanbnis unb Temperament. £>as eine ©efühl fdjeint aber bod) bei

allen ui fein, baß es, ob im Kampf, ob im 2>ergleid), um ein neues l?cben get>r

unb baß es gilt, 311m Kampf ober 311m 23crglcicb, ben gefunben (Jntfd)luf; 311

haben unb tätig unb trofjig unb feft 311 fein. £)ie faule ©emütlicbfeit — eine

?lrt ©cblamperci ber (£mpfinbungen — will enblid) aus bem öffentlichen ©eift

biefes Oftcrreid) entweichen; bie „mübe ©ra^ic", por anbcrthalb !jatn
-

3ehjitcn

noch ber fd)önftc @0mucf unferer Sftenfcbcn unb unferer fünfte, ft'nft oollenbs

in fid) jufammen unb pergetit.
sMe Kontur wirb fd;ärfcr; neue 'Prägungen

treten berror. £>ie l'itcratur im beutfd)en Öfterreid) --es wäre wohl erfprieß*

lieber, bei ben anberen fingen 311 Derweilen; aber biet' foll ja enblid) r-on "Suchern

bic Siebe fein — bie Literatur alfo hat ihren felbftoerfränblüben Seil an ber alU

gemeinen Kräftigung bes Sones. Unter ihren ftrifebeften finb je£t mutige, bell*

äugige junge 9)ienfd)en, bie Pom i'eben nid)t mehr bloß XHtft unb Klang unb

SRuance, bie ein ganzes l'eben uon itim wollen. ©d)on baß ftd) ihre Kraft niebt

länger, pon 5ßelten träumenb, im i'nrifd)cn Perhalten will, fenbern unerfdnoefen

in bic 20elt hincinfpringt, um, ge^e es, wie es wolle, in epifd;cr ©ad)lid)feit

vielfältig unb auslabenb 311 wirren, fprid)t Pon ber fefteten SCrt biefer 97cuen.

23on if)nen i|l je^t wo^l fKubolf J>ans SSartfcb. ber befanntetle, gelefenfle, ge-

priefenfre. %u$ feinen iRomanen tritt in klaren 3f'd)f» herpor, wie es unfre

jüngeren mit bem neuen ßeben meinen; unb wie |ld) ihre Kun|l 311 ihrem

109



Sinn ocrhälr. 2>enn eine fonberbare Anomalie ber Qrnfroicflimg roill es, baf;

fit an Sicbcrbeit unb (Schönheit bes Wertes um fo mebr »edieren, je fixerer unb

fd;6'ner i^nen bet ©ebante roirb. 2tl3 f>atfen fte 3uncicbfl nur Sorge, alles

3nnerlid/e, 5Befent(id)e auö ftd; ju tjolen, um jebcn Sptete; unb, ge£t es nicbt

anbers, felbfl um ben ^PreiS, gewalttätig gegen bie Spracbe ju werben, bie bod;

nur ein Mittel alles SluSbrutfeS fein bürfe. Sttif ftätfftet ^nnigfeit in boö

(ebenbige Oeben »erfcbaut, ad;ten fte nocfo nicbt fo fe^r auf biefeS fjeilig)le ©ebot

für jebcn Äünftlet: mit bem iUmftmittel järtlid; 311 fein, roie ein Verliebter.

£10311 fyabtti fic nocb nicbc 3«' f unb Saune; fte ftnb an anbeten Jeuern erfngt.

So rufen fte in Ungebulb nad; ben roefenfiaften SSollcnbungcn unb übcrlaffen

es bcr fünfWetifcben SSoflenbung 511 irjrer 3«f »on felbfl fommen. 23artfd) ^at

in feinem erften Vornan „3>»6If aus ber (Steiermark feine ©reiben unb feine

Konturen fcharf genug gejogen. 2fn natie Sacblicbfeiten feftgebunben, gebiet)

ilim ba6 2$ort aud) facblid), feft unb »od. tiefes untabelliaft tücbtigc 2Bcrf

bat feinem 9iamen ben erfreu järjen ©lanj gegeben. £>ann folgte ,,©ie ^ainbl-

tuiber", worin nid;t mein- bloß Sftabes unb Vertrautes getreu ab^ubüben roar,

fonbern ein itanipf ber ©eifter unb ber Reiten in menfd)iid;en Scbicffalen »or=

geführt fein feilte. Unb nürtlid;: £>cr (Jntnnirf ift »on auf;crorbentlid)er Sd)ön=

beit unb 5Beitc. 2luS ßanbfd;aft, Suft unb t'icbf, au$ ibrer Dlabrung felbfl, bei

eine befonbere l'iebe beö S3ud;cS jugeroenbet ift, bilbet ftct> bie Jwrn biefer

SDfenfcfeen ()etan, bcfeelt ftd), fublimiert ftd) 31t |larfen Sinnbilbern, 311 einer

ibealen Spiegelung bes galten beuffeben Öflerreicb, »ine es nun mit feinen

Süflen, Gräften unb ©ebanfen ber gemütlid) forglofen Vergangenheit entflieben

unb in eine geftd;erte3»fnnft eingeben möchte. GrS ifl, im ganzen, eine nwnber=

bare SSifton »om eflerreid)ifd)en Übergang. 9lber es gcfd)iebt ^>tcr aueb fd>on,

ba|~; ber ungeflüme SBille 31a- ©eflaltung mit feiner 2Bud)t »on bebeutfamen

SSilbern, flart" febroingenben 26nen unb übervollen Normungen bie Jtraft bes

©e|laltcns betmafjen übcrlaflet, bcip ber äd^enben oft ber 9ftcm 311 »ergeben

febeinr. Qie Sprad;e fließt mancbmal biet' unb ftaut ftd), t'ann nur mühfclig

über bie aufgetürmten S5rocfen fcltfamer Ärafttrortc unb rebcllifcbet Fügungen

biin»eg. Unb bann ftnb roieber bürre Strecfen, roo ber ftnnlid)e %aubw b?ä

SSBetfeß plößlid) ausfcBt, bcr ©ebanfe bie »atme ?ltmofp^äte ber 8ebenbig6ei(

»erlaßt unb ft'cb inö ifecre roeifetfpinnf. Unb bod) leud)tet unb regt fid; unb

pul)l binter alle bem Ungefd)icftcn unb Unfertigen bcr ftatle ©eifl, bcr neu unb

febön unb feiner felbfl mäd)tig »»erben roill.

3lun bat biefer lebenö^ungtige @ebanr'enbid;ter rotebetum einen sRoman »ol(=

enbef: „(Jlifabctb Mtt". (Stile S3üd;er »on ERubolf J)ans Söartfd; fmb bei

Staadmann in ßeipjig crfd;ienen.) Unb barin i|l nun nid;t mebr öflerreicb in

feinen jgwflänben unb $atfäd;lid)tciten gegeben, fonbern Sinn unb Jt^öt^e be6

menfd;lid;en 5>afeiii5 t»eit allgemeiner auögemeiyen. (Jlifabetb fäött i|l eine Sd;au=
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fpiderin. 9(uö proletarifcbcr <Jngc mit unccrfcf>rten unb gefd)ineibigen Gräften

aufwärrsfrürmcnb, findet fie ftd) auf jcbcc .ööbe, bie fic erreichen tarnt, bod;

immer im ©ebränge mif;bunftigcr jüeinlicbfeit, allmniebrigen ^(Ciifcbciitumö,

(idjtarmcr (Jinfdtjränfungcn. SBeiter, »reitet ! iil ber nie befd)wid)tigte £Ruf it)rer

©eele. ©ie fdjlingt (Frfolge, ©eiber, ©efüfplc, ^o^e Site! unb geopferte

SKenfcbenleben unerfätt(id) in fid). Unb ibr, bie man als fair unb im ^lmerftcn

un,ugänglicb r-erfdneit, fann bod; niebts ben23ranb ber ewig glübenben ©ef)n=

fud;t bdmpfen. ©o wirft fie auf einmal, bei ibr bie niebrigfte (Jnttäufcbung

Pen bortber tarn, rro fie bon froljcfter ©röf;e geträumt batte, biefe gai^e er=

beutete 3£elt ron ftd) unb tragt bas Jieber il^reS 3Bä£nenö weiter, weiter, in

bie cerlaijenen ©renjgebiete beutfeber jfultur, bie armfelig, fel>nfüd;tig unb für

bei* ßeuebfen eines 2jbeate empfänglid) ftnb. 9flö eine ?(rt ©enius beutfeber

©röpe unb beutfeber ©eelenfraft t>on ben ibren um jubelt, t>on ben Jremben

perfiuebt unb gefteinigt, fd)öpft fie, bie fläglicb bentmirrenbe jjomöbianfin,

ibrem innerften Srieb jeßt weit beflere (Erfüllung als" je. ©enn i£r ©ef)nen

war, bas" bat fie nun enblid) errannt, auf ben Sßcgen nad; 9ttad;t unb ©clb

unb (Jt)ren nur mißleitet gewefen. ©aß „SBeiter, weiter!" in if)r brängte

niebt nad) alle bem, fenbern nad) ben beben, inneren ©ütern eines erfüllten

3beafe, eines erlofren unb r>om tleinen ^veed befreiten ©d)öpferwil(enS. 3ftun

bält |le bort, wobin ibr gierig auö ber (Jnge bred)enber ^nftinft oon Anfang

wollte unb in feiner ^Slinbbeit lange niebt fanb. 3Run cerflacfert ba$ gieber

üSrcs ßebenö unb lifd)t mit bem Üeben felber aue\ QSon ber lebenbigen 9J?acbt

unb Unteitbarfeit besj^beals fpriebt alfo biefeS S5ud;. GrS »ermißt jld;, ben

9Renf$en einen ©inn unb %med if)reS £>afeinS üormfüfuen, ifwen ein 9ftaß

ber Erfüllung an bie Jjanb 51t geben. Unb fo wäre es, feiner wiebtigften S5e=

beutung nad), eigentlich eine ^rebigt unb Sttabmtng an bie ©egenwart, Ratten

niebt aud) bie großen Sebenbigreiten ber £)arfte(lung unb ber Jjanblimg fo felb=

ftänbige „ftraft, baf; fie aller ftnnreid)en ©eufbatfeif eutraten unb als freie ©e=
bilbe ber jtunfr, bie nur fid) fclbft 511 bebeufen baben, einbertreten rönnen. Slucb

ba erfebeinen fie nod) fo beftig oon aller lebenbigen ©egenwart aufgeregt, fo tief

in bie fragen jwifeben SBett unb 9)icnfd)en r>erwü(;lt, baß ftd) ©inn, 95ebeu=

tung unb ©imibol genug nod; auö ber abgefonberten, bcjiebungslofen 3'orm

biefer ^erfönlicbfeiten unb ©cfd;ebni|Te ergibt. Unb immer meint man aus

bem ©töbnen unb ©djreien ber fcbnfücbtig ©uebenben in biefem 25ud;e ben

flarfen, fd;weren, ringenben Sftem bes beutigen öilcrreid) 311 fpüren, bas, in

feinen Keicbrümeni, Gräften, gä^tgfeiten oerfebmaebtenb, nad) einem neuen

^beal fiebert, nad; einer erfüllbaren, enbgültigen Jorm feiner felb|t. 3$ weif}

niebt, ob ber ©rmibolismuü beö ©t0ferö nebjlbei aud) fo bewußt politifdje

?lbflid;t bat; aber bics „Leiter, weiter!" mit feinen fojtalen, fulturellen unb
geograpbifdjen 33ebeutungen ift mitten auö ben ©ewinensfragen be$ heutigen
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£ieutfd)öfterreicb herausgepreßt. SERtc einer fo fd>mer3baften Sjnbrunfl t)erauS=

gepre|;t, baß ber Sd)önf)eit be^ AuSbrucfeS mancherlei (Schaben gefd;ief;t.

Ärger als Sieger t)at 33arff(f> in biefem ©ud)e feine Sprache befjanbelt. ©ar

oft läßt if)n bie große Ungebulb nid)t matten, bis feine fliegenbe (Stimmung 311

Atem nnb 31t eigenen SBorten fommt. £>ann greift er achtlos nad) ben a»ö=

rangierten ©cftänbcn früherer Literatur unb fe£t in feine fcböne, frifd;e 5Belt ^0

altbacfene Ausrufe, Sd)mucfroorte, 3'erate/ bie fein eigenes Leben, fonbern nur

bie lang außer straft gefe&te Legitimation einer früheren literarifcben ©cltung

t)aben. 3>a6 anzutraben, roäre tuelleidK fleinlid)cS SEftäfeln, rocnn nid)t ba& 2Berf

feinem eigenften Sinn nnb feiner geifrigcn ©cbeutung nach, bie hohe ^flicbt 311c

Feinheit ber 9Jiittcl — unb ber fünftlerifcben bod) r>or allem — bätte. ©0 aber

ärgert es boppelt, biefe ed)t unb ebel begeiferte Sd)roärmcrei immer roieber auf

falfd;en unb nad)gemad)ten Sönen 51t ertappen, Saf} er Äjlhetif, (Jthif unb
s
P|»i(ofopbie gleid) in blauten Abhanblungcn in ben epifdjen ©ericf)t einfd)icbt,

mag et>ec f)inget)en. üDenn bie 9Bett ijl fym ajm$ neu unb er hat noch alles von

ihjr außjufagen. (Jr ft'ef>t fte mit ben ©innen eines 5ßerbenben; unb fprid)t oon

ifjr 31t Sßerbenben, — 3111* öfterreid)ifd)en ©eneration unb ihren Hoffnungen.

©0 jung unb beiß i" ber Seele, roie biefer, nur 3arter nod; unb ben ©lief'

üiel ängfflid;er nad) innen geroenbet, ficht 9loberr S9<id)el in feine auferftebenbe

"ißelt. 3>iefe beiben, ©artfd) unb §9ti$e(, fommen aus bem Stanb ber Offi=

3iere; fie 3eigen in einem ^arallelismus, ber ooll ©ebeutfamfeit iff, roie in ben

Seelen biefer roohjgebilbcten unb in ber Tusjiplin bes ©ienftes por al^u roefc

leibigem LnrismuS bewahrten jungen üOcänner fräftigeS unb }ärtlid;es 2ßefen

auf einem Iid)tcn llntcrgrunb pon SBcltfenntniS unb Sßeltliebe uumberbar mein*

anbergefponnen finb. Sfftidjels £Roman „3>er fteinerne ÜRann" (bei S. Sifcber,

©erlin) »erfenft ft'd) in bie bunflen unb gefährlichen 3ufammenbänge pou

jlünfflerfdjaft, Sinnlid)fcit unb Sünbc. 3°9ci
'

nb unb fcfjrcanf in allem, roas

bie Aufhellung ber feelifd;en 3»ftänbe betrifft, gebeiht er überall bort, roo er |ld>

in anbäd)tigem ©efebaucn 311t weife formenben Dlatur funroenbet, 311 prächtigem

©lau,, 9)can fühlt, ba$ ft'd) biet ein ©lief a»6 uiipertünffeltcr Seele mit

morgenblid)cn (Jmpfinbungcn ber SBelt auftut. (Jin 9fteucr, ber auf feine neue

Art roieberum ein ncubefd;affeneS Leben will.

So bie 3«"3<W/ bie jefjt herauffommen. ^\bre ©ärung iff prächtig unb

bebeutenb. Um fo bemerfensroerter baneben bie 2ßanblung bei einigen Steiferen

unb lange ©croäf)rten. ^tmen cntftnft biefeS alte Öftctrcid), beffen Schatten

ilmen oertraut unb f)eimlid) roaren. Aber bie Siebter, bie aus einer ungeroiffen

3ufunft fd)on t)er3ublif}en anfangen, beffimmen bod) fd)on itiren ©lief, vierten

unb flären itm. So f)at ft'd; ihr 28efen Pielfad) geänbert; nid)t nur im Stil

unb in ber 2£al)l ber großen 50""«'/ fonbern aud; mehr pon innen l>er, in ber

galten Auffaffung unb AuSgcftaltung te$ t'ebenS, baö |"ie geben. (Jin ©ud),
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bas fo roll fadMicber 9\uhe, \o ohne SDrang nad) neuen Reiten 311 fein fdjeint, roie

biefes „Öfterreicbifcbe
s
?(ntli(3" Don Jelir Saiten, (bei S. ftifeber, Berlin) oer=

fünbet bod) fut ben Aufmcrffamen genug an Übergang unb geroanbelter Jorm.

£>iefes bcfcbaulid)c Sd)ilbern oon SDcenfcben unb Scbicffalen, eon Stbptfjmen,

Stimmungen, Profiten geht nur fd>einbar fo leid)ther^ig unb ziellos bureb feine

bunte, roienerifcbe Sßelt. ©(U? fehenbe 3(uge frellt fieb am febeirfften unb am liebflen

immer borthin ein, reo ein Qßecbfcl ber Reiten bemerft roerben fann, mo Altes

himmterfinfr, Weites nacbrücft. Unb baS ©efühl, ba$ eticbem gerne nod;, roie

es bic SBtenec SDiobe roar, fentimentalifd; bie Vergangenheiten anfcbroärmte,

t'raftigt ftcb nun an ber Grrroartung eines rocrtoollcn 5ßerbens, roirb ruhiger

unb harter. T^a$ befHmmt ja aueb beu Stil biefer flaren, feftgeformten,

fprad)lid) ausgereiften Stuffa^e, roifcbt ihnen bie lef>tc ©pur feuilletoniftifcber

3ufalligfeit tveg.unb rücft fie jur Jjöhe fünfUerifcber ©ebübe t)in. Unb bas

l'eben beö heutigen Öfterreicb, bas ba Heinrceife eingefangen unb in fräftige,

aber eng umriffene Silber ^erteilt erfebeinc, rann boeb aus ber einheitlichen

(Stimmung bes 'Suchen triebet als ein ©at^es unb mit feinem gan$en SBefen

heraustreten.

Von biefem Öfterreicb, baö nun vergeht, um neu ,11 werben, haben aud) bic

legten 'Sucher Jjermann 23atus ©cftalt unb Inhalt unb 2ßert. ^m get)t es

nid)t nur um flares Anfcbauen ober feierliches" Mitfühlen, um Jjoffnung ober

Stimmung; er roill fclbft mitroiiten, rotfl helfen, bas 3Reue 311 febaffen, bas 23er=

gangene, bas fid) nod) ftemmt, 311 rid)ten unb umjuftoßen. Sein Svoman „®ruf"

ift eine große, runftlcrifcbe unb menfcblidje Abrechnung mit bem, roas et cm Öfter*

reich baf;t unb »erroünfcbt. (?ine mcifterliaft bünbige Aufzeichnung ber "Sppen

unb ber 93räud)e, bie bisher bem öfrerreiebifeben Antliß feinen baroefen 3"9,

ben 3 l|g Pon Unroahrfcbcinlicbf'eit unb ungeroiffer Saune gegeben tjaben. (£in

groß entfaltetes epifebes 5ßerf, in bem — roie fürchterlich unb roie lächerlich!

— bie Scbicffalc ber "Dttenfcben r>on nichts fo fefir befrimmt roerben, rote Don

bem Snftcm ber öfterreicb ifeben Verwaltung. üDenn in roelcbcm ©eift unb t-on

roclcfeen .köpfen Öfterreicb oerroaltct roirb: barin fd;eint 23at)r ben fim\ unb

innerften Angclpunft aller Probleme beö Oanbes 311 fe^en. Anbersroo bat er

febon mit jpaß oon ber „Nation ber jpofräte" gefproeben, ber rou^ellofen

'Seamtenfcbicbt, in ber fieb bas ©efebäft bes Verhaltens bureb ©enerationen

»ererbt; oon biefen t-olfsfremben ©ienern eines Spftems, bas im ^efebroiebtigen,

^riiberroegtäufcben, 93eifetfe(enfen aller zeitgemäßen 3Rorroenbigfeiten feine

feinften Iriumptje fuebt; bes Sr;ftems ber gemütlichen ©eroalttat unb ber

läcbelnbcn 50illtür; bes JKegierens ins l'eere, über bie ivöpfc, über bie J?er3en,

über bie Snterefjen ber ^Regierten hiiweg. ?(nbersroo t^at er baoon gefproeben.

jpier nimmt er ben 2rjpus, ftellt ir;n »or ein drlebnis, bas fein Schema oor=

fernen unb feine Srabition beroaltigen fann, unb zeigt, roie biefer Sftcnfcb bes
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3)ienenS unb ber 33räud;e, fowie ei
-

ftd; als ein Eigener füllen unb gebiirben

will, unrettbar, verloren fein muß. £>enn in biefem f. t Sejirfö^auptmann,

bem .^lemeiiS S3aron Jutnian, ift bas SMuf unb ber ©eifr einer »ielve^weigten

SKei^e von 9(f)nen verfammelt. Übergebung, 2>erfd;lagenbeit unb ©lätte, falte

23erad;tung be$ wirflid;en 8ebenS unb bumpfe 5urdK baooe haben ftd) von ben

Jrüfperen auf ifni »ererbt unb in irjm 31t einer frohjicben fefdjen Jrecbbjeit auS=

geglichen, bie alles 956fe biefer „Sftation ber J^ofräte" unauffälliger mad;f, ofnie

es wefentlid; ab3itfct;wäd;cit. @o wäre er trefflief; vorbereitet unb gerüftet, mit

ben Untertanen auf feine 2Beife fertig 311 werben. Unb richtig, alles was „unter=

tan'', bas f)eifjt, auf bas öfrcrreid;ifd;c ©nftem eingerichtet unb von i^m erlogen

ift, »erfleht ftd; balb irgenbwie mit biefem t)übfd;en, flugen, gefd;icftcn jungen

9flaim unb normalen ^Beamten. 9(bcr eine ift ntc^c fo, ifl aus roilben, un*

bürgerlichen ©egenben f)eraufgeftiegen unb will ftd) if)re unbiirgerlicbe J-rei^cit

gegen Söraud; unb @t)ftem bewahren. Unb biefes bif;d)cn
<

3)?cnfd;lid;feit außer*

b;alb bes ©pftems, gar nid;t übermäduig unb granbios, „nur eigenwillig unb

unbeugfam, mütyt itm gan3 um, werft alle ©ier nacb wirtlichem Sieben auf, bie

gegen bie uralt ererbte 8ebenSfrembt)eit in if)m rebellirt, unb frürjt tf)n fopfüber

in ba6 toblid;c Sfbenteuer. £)enn angeftdbts biefer unbegreiflichen (Jt^c werben

bie Untertanen rebcllifd), bie 23orgcfe£tcn fd)wierig; bas werft fofort ben ver=

waltenben SScamten in bem 55ejirfst;auptmann wieber auf, ber (leb nun fclbft

fet)r wunbert unb 0011 bem ©efebebenen nichts faffen fann. ?(bcr febon ift es

aud; niebt met)r in feiner ©ewalt. Rubere J^änbe t)aben banacb gegriffen unb

galten es feft, als ein wertvolles $)fanb, für baö bie 9)?äcbfigen in ber 33er=

waltung nun irgenbeinen ^Preis be3al)len follen. dlnn ifl aber ber 9}iäcbtigc,

auf ben es gerabc anfommt, felbft einer von unten f)er unb ein wenig außerhalb

bes (SpftemS. (Jr ertennt, ba Clemens erft verlegen frecb, bann niebertrad;tig

feig 311 ifjm rebet unb feinem eingeborenen 2jnftinft beö 93eamten jcbe menfcblicbe

Siegung aufzuopfern bereit ifl, ba$ biefes ^fanb in ben Jjänben ber ©egner

feines 'preifeS wert ifl. (Jr verwirft ifjn; unb biefer fefd;e Clemens Söaron

Jurnian 3erbricbt fcblief;lidb. baran, baf; irgenbwo bie fatf)olifd;e ©eiftlicbfeit für

it^re ©ebnapsfabrifen feine ©teuer 3af>len will, ßäcberlicb unb fürd)tcrlid)

!

Öftcrreicbifcb.

Unb um biefe brei, ben SSaron, bie Stau unb ben SDcinifter, gruppiert ftrjb

bie bunte Sftenge ber öfterrciebifeben 9ttenfcbfKit: Untertanen unb 25eamtc unb

ba3wifd;en einmal ein (Jin3elner, ber febeu für ftd) bleiben will, otnie ^Pflicbt unb

ofnie ®anf. !jjebe Sigur in plaftifcber Julie, anö eigenen Gräften beweglicb, ein

l'eben für fieb nnb bod; wieber voll Söcjier^img 311m ©an3en. 3)ieS Q)an$e —

,

biefe 9(fmofpt)äre bes offiziellen Dfterreicb, wie 93at)r es |leb;t, biefes fünftlidK,

lebensfrembe ©pflem von j^ofräten unb Untertanen fd)lie(jt fid; aus allen ©e^

ftalten, ©efpräd;en, ©cbilberungcn, Vorgängen ber 3>id;tung gaii3 t)omogen
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unb lücfenlos mfammen. So, aus bem j^ciu feiner ?}ienfcben her enrroicfelt,

tvohlgefügt unb febroer von ©ebanfen, fleht biefer JRoman als ein vollenbetes

epifd;es fömfhoetE ba, als bai frärffte unb febönfte biebterifebe £>ofumcnt biefes

Überganges vom veralteten ju einem erneuten sJfrerreicb.

9Run möd;te 2?>abr aber noch gerne $eigen, roie er ftcb bas neue Dfterreicb

teuft; roie tatig unb voll roirflicbcn i'ebenS, roie frol) unb verföbnlicb. 3>icö iftber

eigentliche Sinn feiner „$>almatinifcben Steife", (iöcibe 55üd;er bei S. ftifeber,

Berlin.) ©as 'Sitct) rotfl ber ettropäifcbcn 2Belt mitteilen, roie bie SJttenftyen

eines guten unb in Scbönheit leitcbtenben t'anbeS befriebigt unb an ben Staat

gebunben werben tonnten, ivenn ihjten ein t'cbcn eingerichtet roürbe, roie es if^re

9fr( unb ihr l'anb verlangt; aber bie öflerreid;ifcbe Verwaltung, bem alten

(Softem folgenb, regiert lieber über bie wirtlichen 3Rotwenbigfeiren weg ins

Cecre, verlang* von ben aufgeregten unb mtjjtrautfcben Beuten }imä(#fl einen ab=

flraften Patriotismus unb vergifu, ba(; biefer erft aus einem fonfreten unb ge=

funben Verhältnis bes Bürgers 311m Staat geboren roerben fann. So fagt

baS 2?ud;. Ob bie 5atfad)en, auf bie ftcb feine Meinung grünbet, vor ber

genauen Prüfung jebes j?unbigen begeben tonnen, tfl hier nicht 511 unterfueben.

£>enn auf birefte politifebe SBirfung 5iclt es wofjl nicht. Grs wenbet ftcb an bie

(Europäer, nid)t an bie Parteien, (fs $cigt einen beutfd;en Oflerreicbcr, ber ftcb

auch ber Schönheit, .^raft unb itulturfäf;igfeit eines anberen öflerrcicbifcben

VolfeS belieb freuen unb bei^baft annehmen fann. @S 3eigt einen SBunfcb, eine

Saf, einen 9JJenfcben, bie if>re 9\icbtung febon ganj von ber %bee btefeS neuen,

lebensjlarfen, volferhegenben Ofterreicb empfangen f?aben.

Sfjaivs Anfang unb @nt>e/ wn 2Ctfrcb Äerr

1.

("^^Jcb vcrfammclte bm Schwärm von 'Sriten um mich, bie mir brausen

C* in ber 2Be(t, fern auf 3nfeln begegnet »raren, fern in ^almengewiifletn,

A fem auf Schiffen.

'^-^ 3cb fragte fte manchmal, in ber 2Belt: „Wie finben Sie Sl>aw?"

%tö 3Rot. 'DJiännergefpräche ftnb mir langweilig. SOton hat (le febon beffer

mit Büchern. SÜtir ft'd). SDton wirb vom ©efiibj eines ^eitverlufres nicht frei;

man verfäumr i'ebenberes, j^olberes, Wertvolleres. SÖton glaubt (in norb=

beutfd)cr Sprache, — ba hier roenn febon bie J}eimat nicht, fo ber Ort ifl, wo

man Steuern yxtyt) man glaubt an fein 5)iotto: „@eift fjab' icf alleene".

9ttännergefpräcbe ftnb aber nicht 31t vermeiben, fern in ber s2ßelf. Um bem

Partner wenigftens eins ausjuwifeben, fragt man ba: „Vieben Sie ShawV"
hiervon erbclen (leb viele nicht unb (äffen ab.



Grnglifd?e 9)(äbdxn fragt man, fern in i>er 2ßelt, nur manchmal, um fk ju

rcrföhncn, nur frrcidjetnb ju »erleben unb fachlich $u fd)cinen: „2Bic ftellen Sie

ü&> 51t 0. SSecnarfc St)aro?" . . . trifft man auf englifd)c 2>uben (ate welche

bem irifcben 2Bein=@ei|T nahe ft'nb), etiran einen fübnen blonbcn ^Polntcdmifer,

fc hat er eine freunbfcbaftöfcfte, ladxnbe 2?cgeifterung. J)äufig bie 2Borte:

„Oh, he is clever!"

II.

£TNie fd>ottifd;e 5Birtin, hellhaarig, auf einem 93ananenei(anb im 'JBeltmeer,

<-^-^ mit 5 e'fei1/ Dattelpalmen, Sonnenfdjein. (Fnglifd)er ©afrhof in fpanifc^

rebenber 2Bclt. Die Deutfdjen im Hergang, abenbß um neun; t>icl vino

seco, ber (Jine hat ftd; hier nid)t erbclt, 3?cft£cr einer »tuflenfd)aftlid)cn Jabrif,

in ber Sonne geritten, jnoict gefoffcn, fortwährenb gebrüllt, — bie Jrau ift

innerlich „außer ftc^" über ibji. Dann in bem Sd;rparm ein Wvtf, erfre ©e=

fellfd)aft Sadjfcns, ein toftlidxr ftarfer Sttann, beginnt „in jungen" 311 reben,

alle ©prägen burd;einanber; fingt:

23onifajtu$ .^iefowttcr

2Bar ein Sdnueinebunb Don je . . .

SWandje feit SRadjmittag angefoffen; t»om abcnblidjen Sttittagcffen rcieberum.

2Benn ber fpanifrJ>=afrifanifd)e mozo ober Kellner fragt, ob vino tinto,

9\of»vcin, »erlangt »reibe, ruft jebeömal ber ^abrifbeftfjer : „SOTtr eine

§lafd;c Sintc". Danf bem fäcf fcf;en ?fr$t humorige (Stimmung, fte lachen

runfHid), ab ob fie nid)t mehr tonnten, fo roie Sd)aufpicler mit ©erülpö unb

Sßacfeln, erregen baburd) bie (cd;te) l'adjlufr ber fom ©ebrüll herbeigelocften

Grnglanber, bie muffen lachen, ob fte »vollen ober nicht, bie ältere jireicr flerbenben

Scbjfeflern fdjrcit unb frümmt fid> Dajvmfd;en ruft ber Sadjfcnarjt auf

baprifd), n?a£ er garnid;t fann: „. . . g'raaft »virbü . . . bobt's a Sdmcib?!! . .

.

S3onifa,uu6 j* ieferoettec war ein . .
." Die 2Btri8fr.au, jung, aus (Jbinburgh,

laa)t »wie ein merry wife. Sie talft über alleö, erzählt, baö Spiel patience fei

ein pastime ber »erftorbenen Königin SSifforia gen?efen, — id) fage: „She had

two pastimes, the other was Mr. John Brown''. Sie fr"cifd;t, fhlCJf lactyenb

auf mitib, loö. 23om ?9teec fommt 9(bruhlung. <5s ucht beinah. Die 9ftad;t=

luft wirb falt. Die ältere ber Sd)»veftern ft(3t in einem burd)brod)cn »reif;en

ifteib . . . 3d> fra3e bie SBirtin jule^t: „kennen Sic Sbaro?" Sic fagt, fort*

ladjenb, auf bem (Jilanb im 2Beltmcer: fte roiffc, baf; er „Dfd;i SEM (?£" ge=

nannt roirb, mit ben erfreu 'Sudjftabcn feines Samens, oon 2Bcld)en, bie ihn

fehr lieben. ?flle Deutfd;en fennen ihn. 2>on ben 23rifen einer — unb mit

SWifjtrauen.

„33onifa<uu£ ^iefe»t>ctter

5Bar ein Sdjroeinehunb r>on je . .
."

1 16



III.

£\d) lammelte ben Sd>ivarm Don Sriten um mid), bie mir brausen begegnet

c\j roacen auf Csnfeln, in ^almengeituffern, fein auf ©djiffen. ©d;lag

neun U^r: als auf bie fenftigen Jjaufer beö ©runcroalbs mit fern erleud)=

teten genfrem im <Sd)roanfen ber 9ftabelriefen etliche Dejemberfterne früfj=

lingsl>aft flimmerten. ?ftebr fag' ich, niebt. ^d) fe£te ben clergyman mit

niebriger ^fbftct>t auf einen tiefen ©effel ot)nc SJebnc. £>ie Socbter biefes ©eift--

liefen unter ben S?albacbin. Unter ben SSalbacbin. (Jinft flanb fie auf ber

^nfcl, cor bem sPalmcnrpaffcr, befkablt, gefunb roie bas geben, ben finbf)aften

3»3 um bie Sfugen, ben jungmiibebenhafte 3$tifinnen aueb über r>ierunb}roan$ig

nid)t sedieren, freier jig, aus bem s2>ilberbud), bajj man bas t'eben pon oorn be=

ginnt, — aof), aohj Sic lief? einen Seinen jungen, ein fleines SOTäbel baben,

oor einer fid^rnben flippe, plcitfcbern im Weltmeer, aob, ber Sag febien auf ifcre

eigne itinberftirn, bunfelblonbes J^aar.

55ilb bes ©eins, ber ?{bbartung, ber .ftörpereqielHtng, ber ^mbfjaftigEeit

bb in bic9ftitte ber 3>faii5ig, — icb lag auf bem ©anbe, $ermai)lenem 3ef, fie

fdtjritt an 55ananeniralbern, Samarisfen, s
])fefferbaumen aufwärts, perfebroanb

an einer Dattelpalme; reetyrenb bie (Senne i)od) über Jelsfiöbleu unb einem

brohenben Scbnecfrater unfre Jjauf frag, ü^e^t unter meinem S?albad)in fpracb

icfo ju it)r, boeb ^egernb, pell dlüdflty: „kennen ©ie 2>§an>?" . . . SJcit beu

fönbecn rear fie vcrfcbrtnmben, bm jungen ^ceunben, — nod) einmal, in anbrer

^leibung, fab id) biet) bann, in evening dress ober ?fbenbfluft, ®a|l im felben

jjatis, in bem id) reobnte. (Jiner aus ©urrer» hatte ben s
})riefter, fein rei$enbes

SU?äbel unb nod) einen ?Ilbcrmann 511m (Jffen. 3 ,t>ifcben brei alten Jperren im

smoking fafjefr bu "Kartell, mit allerbanb 3artem u"b mit mäbefoenfarb Jjtn*

burcbleucbtenbem. ?loh! £)ie ©reife labberten @efpräd;e mit jpaltung, golTcn

vino seco mit forrefter ©emeffenheit aus brat)tumgitterter 3-lafd)e. SSBic alle

febmauften im felben Speifc^immer juc Dlacbt, — bu lorelid; unb fd;eu unter

fefüicbgeroanbeten sIBci£ropfen. £)a See nach ber £>iele tarn, maebtefr bu bie

(Jingieperin für alle roie felbftDerftänblid); bu blenbe junge SÜJama für jeber=

man, bu gabft mir eine Saffe.

3d; trat jeßt unter meinen 3?albad;in unb fagte: Sie rjeif;en Barbara

unb finb 9J(itglieb ber Heilsarmee geworben. Jjä? . . . <Sie rjaben eine . . . eine

^Poefie ber 2ßot)nlid;feit, mehr als bies J^allclujamabcben. 3" meinen Sfugen

finb auch Sic ?Ütajor . . . £)ie ©reife ftoljten bamals nebenan in ben ©efeü=

febaftsroom, bu febritteft t>orauS, um einen Sifct) fegten fid) alle Pier unb fpielten

bridge, bis um ,et)n. Qaö ift bie jroeite ^hafe. Jelfen unb ?Jionb, ^ran=

bung fd)iroll, bod> innen blieb gebampft erleud;tet ein ruhiger 3*laum, n>o

}roifct)en ben ©reifen baö ^aftell bridge-£ arten aufbeefte, m-rtcilte, prüfenb

binjugab, oerfentt, unb in t'6|llid; oornebmer Haltung, finbbaft unb gefunb;
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milb4ieblid; ; in evening-j^luft, aot), aol), mit bunrclblonbem Jpaar! . . .

©tetla, magtlbubi$aud; Barbara nennen. Steine SOcäbdxmSttama. Swifdjen

bet ©olbfüfre unb ©übfpanien fd)roimmenb, fyab' id; es gewußt. SSon t»ocn

beginnt man, bad;t' id), rcenn einen bieS SMlberbud) lebenslänglich anblicf't,

oh dear — aber bann fam ber (regelmäßige) ^rr-eite ©ebanr'e: bie tuqeften

23er'anntfctyaften ftnb bie bolbeften.

2Bcnn 3£r @»d? blim ^tä^flücf fc£t, gibt es porridge, bie jjafergrü^e.

23or ben <Sd)inteneicrn, ober bem $ifd;. J?afergrü£c, fritrj» r>on etroas 'Slonbem

angebracht, eine Sörbernis, eine ©treicfcelung. Stella, 35u ©emifd; von

<Sinnenauffrad;elung unb 2Bohjilid)feit. <Sl)an?s 23arbara — unb bu. 3$
tonnte bem Siebter <Sf)aro »er^eiben, ba$ er nur bies arme 2(usfd;nittd;en

Heilsarmee bcflopft f?at ftatt ber @efamtcird;e: roeil in ber @efamttud>e bie

S0?äbd;cn=5ttama nidtjt oorfommf. (@o fprad; id;.)

©u bafl, ©tella, jiroei 5>ole: ivinberbaben unb bridge; ^orribge unb rofN

lidpes ?lbenbf(eib; Pflegerin unb 23ettt)afe . . . beg your pardon . . . ©tella,

bu @innen|Tad;climg unb 2Bohnlid;reit. . . . id; erfcnn' biet) im ^iepenhute

ber Heilsarmee . . .

etella . . .

IV.

ftfaaber, fprad; id) 511 einem alten, frrunblid;en 3biotcn mit ivilbem £Kei$fum,

~v\ @tabl=Unterncbmer, »ormals bläuliches ©efid)t, ein ?iuge gto|ent>, b<x6

anbere faft 31t; ber feinen 9\eft jtfifd)cn Dleufcelanb, Hongkong, Slfcenfton hin*

unb herjufabren verbringt, j^in unb her, immer bin unb her. 3$ ctcjrttT

einft im @efellfd;aftS3immer feine Sceranne, mit bem 5ec, bm er au6 (Jbina

befaß. (Jr rüftetc fid), um bie Spanne 311 ringen, inbem er roicberholt äußerte:

„That's mine." J-orttfäbrenb mit 3u<fenber Hängelippe rod;elnb: „That's

mine!" 3$ goß nid)t länger, fogleid; fam $zeunbliä)(ä in feine $Siolettl;eit,

unb er fprad;: „Monsieur, pörmettäi-moi de vous donn'ai une tasse de mon
thäi." itamerabfd;aft. (Jr roacf'elte mit ber J?anb, wenn er mid; fal), unb

fdjrie, es fei ein guter SBinb l;eute. £>ann lief er ciolett auf ein (Jbepaar unb

fagte, es fei ein guter 5Binb. (Jr leugnete, SSetnarb ©§cm> 31t tarnen. Sfber

friebüoll, harmlos. 3$ 8ab 'hm V^ au f emem arabifd;en $ßanbfi£, in ber

Qrcfe, fd;räg oon bem bißd;en 95alba0tn unb fprad;: „9iaaber gan3 31t

üerge|Jen ifr es bod) nid)t, ba\; @harc, ftatt bie ^>er'enntnisanbad)t t>or3u=

nehmen, bloß bie JJe''öai
'

1T,(:o nimmt. Sßarum bas ©liebeben, unb niebt bie

ftette? (5ßeil er fein <Stücf in (Jnglanb fpielen [äffen tr-ill?) Grs bleibt 311

bebenfen, röte rocit er fid; einbürgert, abfärbt . . . (3d; ridjte 0011 meinem ©tanb.

(Jrnfle andren fielen in bem Jceilanb 31irgenbheim=3eitloS nid;t anberS beim

r'cjember 1909 hieraus. £hes ift bas Slingen unb Verlangen: 511 fd^reiben

n>ie in ber SKepublif 3Rirgenbl
c
icim=.3fitlos; ober als ob man auf bem Sterbe^
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bctt läge). SEBenn jemanb ©han> l)eif;t, ift et hiermit ba: nid;t j*ompromif;d)en

ju machen.

"

35er IJftillionär legte jcbod) patience, gaiij fern, reobei er 'Jone bes ©rolls

ausfiicf;, fid) mit ben harten jemffe. %d) rr-icbcrholtc bas Petenten bem

•iöifdpof eine ©anft J^elcna, bet jeben &bcnb whisky and soda mit mir ftanf;

ben icb unter t>icr ?flhambrabilber auf einen 5cppicb gelegt r;atte mit feinen

fdpwacjen £niehefen. @r fannte bamate nur @§a», ben Jfritifer in 3e ' r=

febriften; ben 25ramatifer niefot. 35er ©ei|Tlid)e i)ielt ebne Salbung ©baro

für einen Decjwetfetten SSluffer. „35ie Jjcilsarmee ift ein Mittel jur Über=

rafd;ung". 3d) nannte ©tella . . . roollte fagen: Barbara. 35er bishop roc^rte

mit ber J?anb, $og ein Heines 23ucb, perfentte fid), fragte fürj in alter ©ett>of)n=

beit, cb id) etroas Grrfrifcbenbes mit if;m nehmen roolle.

&or meinem ?üige ftanb ein fXicfcnfcbroarm t>on gutbezahlten ^rrlebrern,

riefengrof;, boifnungslos, — entfcbloffene ^rrlchrer. ©eitab, fd;ma(, eine

SKabcbcnimiform . . . roiber fie fod)t SÖernarb ©batt>.

V.

O^cb rcitl (fagt' id) $u ben 23erfammelten) oon Otto 3?raf)m unb bem

cyj Jubiläum ber 5"icn 5Mihne nid;t fpreeben; baS tat id; febon, als

mid; ©. Gr. ßeffmg befud;te, lücaibeft ber bleuen 9umbfd;au; als ber ^'urfürften=

bamm in ?(prilroeid;heit lag. 3?on „Santris" rc-ill id) aud) niebr fpreeben,

ebfeben er bie perfefute ^Oclt bebeutet; (fenfr n?irb ein ©tü<f preisgekrönt, weil

es febensrrert ift; bicr ift ein ©tu et' fehensroert, roeil es preisgefrönt ift}. ©om
bem id) »rill pon allen fingen biefeö SBinterS nur über ©l)arc> reben, 3(>ren

©tief=t?anbsmann; unb ©ie, ©tief=i'anbslcutc mm . . . ({ie faben auf, id; trat

unter bie f)ängenbe, frifd; mit Söirnen perfehene, gclbmetallenc, pcrfcbollenc

t'aterne, — bie doc acbtjig 2|af)ren in einem glücflicben Jpaus an ber ©eine ge=

leud;tet) . . . unb ©ie, ©t)aros ©tief=l'anbsleute, jum Jjbren jroingen. ^d)

roill (©tella, bord)!) feine ©eftalten erläutern, inbem id; meine SÖegegniffe mit

l'anbsleuten befdproöte, fte rcanbeln laffe, wie bid). 34> »iü fein legtet* ©tücf

unb fein erftes reibereinanber halten; bas erfte von einem ^ßotjnungsreudjerer,

ber perhöhnt, bas le£te Pon einem fömonenroudpetec, ber pcrhimmelt ipirb. ((Js

febeint aber nur fe. ©ebulb.)

jpbren ©ie ju
;

lieber, ©pmpathifeber, Violetter, legen ©ic nid)t patience.

J^ören aud; ©ie ut, right honourable ©. (E., mit %fym ©otrin Pen fo emfrer

i.'ieblid)feit (unter gallifeben Quttti), (Jntcl »on ^ijefenigen ^nbienö, Don 35ot=

fdjaftem im .ftrimfrieg, fd)laut'er 9)?ann mit einem ©d;lof; unb ^reei 9(uto=

mobilen, roir fprad;en ja fo genau »on ber ^Oelt ßuhinft, aud; ju breien baben

roir bamale bie ^'rage gelöil, ob unfren bei (Jucb gelanbeten Smppen bas ruffifebe

Vo? 95onapacfeö »inte, — ber bineintam, bod; fdproer heraus. 55as ©efpons, mit
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3wei grauen ©fernen, wo anbte ßorgnonglafcr l)aben, na£m teil: bod; wenn id)

@f)aw berührte, brad) ba6 ©efpräd) ab. «Sie waren »erlegt, right honourablc.

%l6 ob man aufgeflogen bätte. ©igen (Sie bequem Ipier unter bem ^eiligen

?Cnfontuö? 2Bae icb fagen wollte: @ie brächen rjeute ba6 ©efpräd) nityt bis 311m

näcbften borgen ab, — fonbern fetten <&fyavo, bcn ©cftalter beß ^anonen-

rönigs, für abmifftbel. ©. 35. @. entwickelt ftcb • • • (»Scheint eö. ©ebulb.)

VI.

^Nie @tief=l'anb6leute ^ordbten. 9(m fanffeften bie 3wei flerbcnben

<^~) <2>cfeweftern. 3Ra^»e ber »enejianifcben Grefe beö (Jrinnerung$gemacb$ flanben

jwei mattrote ©eibenfeffel, r>on einem SBifdjof r>on Bamberg; mit Seinen grauten.

9(uf ben mattroten ©eibenfeffeln fafjen bie jwei guten ?tftabtuen; fo oft in if)rer

<Sterbefd;6nf)cif Don meinem i?obaf bamate fefigef)alten, — ebe fte gingen;

t)olbe ©cbweftern; au6 Dlicbmonb. 3» burcbbrocben=wcif5en Kleibern.

2Sd> fat) bie SSBelt meineö 5Banbcr= Sßunbcrlebcnö; angetfä'cbftfcb; lieblicb unb

falf, groteöf unb leefer, unb forglicb . . . @ie borten 3U.

£>a£> erfle "Seif unb ba$ legte. . . . SBom crflcn itapitaliflcn fagt @t)aw : fein

SWammon fließt auö gemeiner Quelle, £>afeinöelenb flebt baeaa. 23om 3weifen:

fein SDfammon fließt jwar auö gemeiner D.uelle, boeb bie glitte beö ©afeine

fprubclt brumf)erum . . .

£>aö erfle SBerr" ift: J^aß gegen ben ifapitaliömuö; baes legte 2Berf : £afj

gegen bie jfttpitalloftgr'eit. Anfang unb Grnbe.

^m Wnfang fet^rieb icb über Vernarb @baw : „Qrr r)ctf, febeint mir, weniger

bie ©üte für bie Enterbten . . . als ben ©roll wiber bie SBeüorjugten." Unbjcgt?

2iegt l)at er beinal) eine ©üte für bie SScüorjugten . . . unb einen ©roll wiber

bie (Enterbten . .

.

@in Qrbclmann auö Qornwall, Grnbc 3wan3ig, mit bem icb gute Sage »er=

bradjt, faß neben meiner alten, geftodbenen ©ufanne mit bem rubelen 95ufen

unb fprad; feirenb: „ßaflen @te @f)aw; warum foll er feine Meinung nic^t

tterbeffern?" Qrr trug an breitem, breitem S5anbe t>a6 ?9?onocle, t>ci$ id) gegen

feine ©emabjin ate SCufreijung 311m ^laffen^af? immer bc3cicbnet. ©eine

$()ren wuebfen, wo bie Drtönamen fd)on „Berkjasteinn" faft nnenglifcb

lauten. Söier lange 93cfud)e jäbrlid) in ßonbon. Grr fennt 311m Seil (Janbiba.

3d) fprad): 2Boburd) ift bie Sßanblung 311 erflären? 9ttan tonnte bent'en. . .

,3»nädbft: (6 liegt in unö nad) bem ©lan3 31t laufen. Naitre sans fortune,

cest le plus grand des maux — fagt, glaub id), Lamartine; ein ©d)wärmer.

Ober nehmen @ie golgenbeö. ?(lö id; einem ©ojtaliflen unb 5reunbe, welcbcr

mü^fam flarr für bie ©einen tampft, t»on ber erflen ?(nnälierung an ©ibraltar

erjä^ltc, oon ber afrifauifeben ?(bcnbEüfle mit SDfonbfpringen, SOconbtupfen,

©olbt'igeln, ©olbfd;reien, laö icb in feinen oeränberten 3u9 eiV »« fru'f fyn boü)
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ber 3f»(»fc tapitaUoä giunbfci^üctjer 2reuc brücft; ba£ ?(u5harren ttnb J?icr=

bleiben; $reue, frei oon etlid)em SXeid;tum . . . Ober: betf junge 9Käbd;cn in

„Fort comme la mort" feiert fpajieren, in ber ^utfd;e; fit mertt einen jpaf; in

(leb gegen alle, bie bloß in £>rofd)t'en fahren . . . l)at i§n 9ttaupaflan( etwa nid)t

gefüllt? dotier weiß er — ? 3a, wir lieben gefd;ü£te Oebenöformen. ©i«

3nf)aber ueraebten wir; bie 5° l
'me» nidje. £>en 23eft£er oerad;ten rote; ben

23efT£ nictot . .

.

St?aw (febrie icb) fagt nid)ts anbereß. £>ocb! . . . Grr fagt: aueb ben Söefi^er

rann id; nidtjt »erachten. (Je ifi tjeute bulbfam. (£r betont nur: t'ünftig foll er

üon befferem Sd)lage fein. Sl)aw ifr ebe(. Sei föeifi atlerbingö äuf;ert Jpermann,

ab welcher ben (Sieg will: „2Ba6 brauch id) datier, bie mir ©uteö tun?"

©et Oicbe, Spmpathifcbc, Violette bliche wagreebt unb fprad;: „That's

mine I«

Stella {<i\} unter bem 33albad)in. 2Jn ber Surfen hielt fte ben l)crumlagcrnben

3>*eig eines £)ra(benbaum5; (ab ob fte für u)n forgte).

3<b fprad;: £>er 3»9 »ad) bem ©lan^ . . . d$ fdjeint mir feelifd) nod) Ruberes

rjü^umrommen. £>rang nach SSewcgung; nacb feuern. 2ßaß id) t>or einem

3)rama oon ßeonib ?fnbrejcw fpüre, mit feinem ewigen Sfftitleib unb eroigen

©cbmerj. tiefem 9tuff*en fommt bie 2>orftcllung niebt: lieber ben $lug 311 lernen,

Crinbecfer 311 peroolltommnen, ober, wie icb bamab febrieb, ein bif;cbcn ben 3Rorb=

pol 311 beflopfen; maß ja aueb ?9cenfd>heitöerlöfungen finb. ©ewtfj, man füf)lt

mit bem S<bmer3c jebeS 9ttenfd)en, ber dualen trägt, ©od} mir fd;ien morgens

nacb fo einem jttagefhief: icb rubere febon mit geftrafften SÜiußEeln Weiteren unb

allerbmib himmebfpafjigen ©egenben 311 . . . $cto wette, ba$ Sl)aw 23er=

wanbtes empfünbet.

9ftcues! Bewegung! . . ©ewiß, aueb JKeicbtum — ben man felber fd)afft . .

.

91ur eine Jrage bleibt: warum bat er ba£ früher niebt empfunben?

VII.

£7Ner right hon., buntel unb glatt, franb neben einem 'Silbcben ber Sphjnr

<^»~s Don ©i3ef), um bie icb bei 3itnehmenbem 'DÄonbe nadjjtö auf bem ^ameel

einft herumgeritten war, immer t)erum, immer t)erum. (*r fpracb: „Mais dje

vous assure que c'est tjes passionnant. Dje commence a m'interesser ä Beurnd

Shaw . .
."

35ie fd)ottifd)e Sßirtin ging bei ben ©äften herum, ladjelnb, jung, fefr, icb

t)atte fie gebeten, unb reichte (Sauerbrunnen, worein fie jebeömal etlid;e tropfen

aus 5ouloufe fprengte, war es ein Saft? ober ein£)uft? genannt rleurd oranger,

bort getauft Don mir in einem fpanifd)en Reiben. 3)a$ SBaffer fdmiecfte bann

wie ein 3-rifeur. 2öic ein entfebwebenber. 2Bic ein über Sübbaume fd;webenber

5rifeur . . . Sie lacbte, fie hielt £)fcbi S3i & für funny, talftc Don JKobert
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S$urnS, ben flc fd>otttfdt> „Rabby Barncss" fpta$, unb freiste füll, als id; ein

©las f)ob.
-

3d> blicftc nad; ber @tief=SanbSmannfd;aft unb äußerte:

jfann id; ben SBorten ©f)awS glauben, er fei »on 23utler, einem toten ©c&riffc

(icKer, beeinflußt, melier bie ?(rmut branbmaiftc? deinetwegen. 2(ber bas

anbete fagt er m#f: baß er felber bait eine SRenre »on fnmbcrtfünfjigtaufenb

?9?arf jäbjrlid; bejie^t . . -. (®aö ifl mebr als Butler). ^d; muß an baä

2Bort einer ©ramenfigur »on Üemaitre beuten, im „Depute Leveau": „öeute

mit über fünfjigtaufenb $ranr" Einfommen t)abcn biefelbe 5Beltanfd;auung."

9(f), nein, bciä trifft für ©baw nidjt ju; id; weiß. ©od; id) fann mir nid;t

Reifen: id; fe^c 3wei entgegengefefjte Otücfe; 3wei Senbenjen in jit»ei Epochen.

^)aö crfle <Stiicf, beoor er ©elb blatte, ©aö jn?eite ©tücE, feit er ©elb

bat . . .

3n mir fingt etwas: jperrlid;, wenn ein SJienfd) fo flug wäre, bies 3wcite

©tuet' fd;on im erften 3»ftonbe 3U fcfyreiben. Ober fo ebcl, bäs crfle ©türf' noef;

im ^weiten 3»fto"be 31t fdjreiben . . . Ecco. ©enn bierauf fommt es an.

33er right hon. fd;webte jurücf, »ereifte, fd)ien abbrechen 311 wollen.

3d) fubr freubig fort: ©ennod) bat niemanb ein £Ked;t 311 flüftern, <Sf)aw

fei ein SSerrerräter. ©enn er weicht bem 2>crrerrat fojitfagen entfdjloffen aus.

9)cand)e Scanner feines SöefenS ftebji einmal auf bem ^3wncc »on ßaffalle,

(welcher f)öd;ft recptjeitig ftarb, ba er bereits an SBfemarcf Telegramme gegen

fortfd;rittlid;e ©elbftoerwalter fd;ricb). ©er ^unft ifl: etliche 3rceibeutigf*eit —
an einer befHmmten ^ebre ber Entwicklung: bei inbes »eränberter $>ri»atlage.

Oa)Jalle, biefer flof^c SBeltenwein, beffen im ^nnerften abclige 2Butjd auf ben

JKoßmarfr »on Breslau oerroebt worben. 5- &Ml a ' febrieb in fein 3agebucb als

@d;uljunge: er würbe beftimmt Sfriftofrat fein; er werbe jebod;, in feiner

Sage geboren, enfgegengefc^t für bie Unteren dämpfen, ©päter, als eines gefclU

fd;aftlicbcn Königs, war feine Öage »eränbert (wie bleute @()awS bureb ©elb),

bennoeb bin id; über3eugt »on ber Jc-rtbauer feiner ©runban(üd;ten. 2ßeil fie

mcl)r als 9(nfid;ten waren : ©ränge. 2BetI er in ber 3>ugenb (man lefe bies

fred;=bei(ige IJungenbud;) gefd)woren batte. @o b^\; Erinnerung on ben ©djwur

tiefer bauem mußte beim Erinnerung an ?fnfid;ten. &ci$ erlifd;t mit bem

lobe nid;t. 3Rod) mit bem Sobe nidjt.

Sei <Sbaw ifl es faum anbers. Jpöd;frens fälter; fomöbienbafter. lieber

»eränbertc Sage, tlnb Solgen biefer 23cränberung . . . ©od; er fann fein

Überläufer werben. Es reißt ibn juriief, mag biefer ©ftajjenfojiafift beut

Millionär fein. SOcein ?(uge (lebt i^in als einen jtofafen: beren<£üd;te gewi|Jer=

maßen 3111* 9)?ili3 be3äbmt werben. . . Er »erbjmmelt feilte baS ©elb: bod;

um bie ©elblofen auf3itpeitfd;en. Er böfmt bk Sfcmut: bod;, um 9(cme 3U

tladjeln. (Sein SSerrerat beißt auf ben ecflen 33licf Rubrere Unberfbaft, Kanonen«
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fönig; aber fein (£ib rjeifjt: (lufinS, ©ricd;ifd;lcbrcr; (lufins, »reicher ben rüben

Duefen jum (£d)luf; übertölpelt. GufmS fommt aus ber 5icfc — htlfurooll.

?(uS ber 'Siefe. Seine ©cfunbfjeit ift „nietet foiiberlid? fiatf". ©baw prallt

liiert, tote ttxoa mittlere JRoanbofjler. lieber fomifd)=ncuraftbenifd;e itommis

»nb alter ©anatoriumSfunbe, ber eines Sagcs SXomanc fctjrcibt, wirb ftd? in t)obcr

fojialer Stellung fdnlbem unb bie 2(d)i(lest>crfe mwellig r>crtufd)en. SuftnS

ift nur ?(iiftralicr unb „wünfdjjtc feine ©efunbbcit beffer". (Juftns t)at unb

bebeutet übrigens eine ^bee. (Jr birgt ernfte ©üter ber 3u6unfiE.

Barbara, »rill fagen: religiöfer 3&ealfemu3, erlebt 9"iieberlagcn t>or bem

.ftanonengelb. 9fad)t fo QiuftnS, will fagen: alte, t>ermenfd>lid)te Kultur, mit

neuen breiteren ginfen; nid;t blöbe greinenb um ©erec|)tigfcit (wie oft 9tabifale),

fonbem ben ©egner f$lau faffenb. ßufins ift ber Qrrbe. ©er Sieger.

?(lfo: <Sf)aro 1>af;f 5frmuc, weil er Schwache £iaj5t. 2Bie jeber von uns!

3$ will fein ©efübj in 2Bortc fleiben. ?(brüftung ber S5ebränger? Äitdpen.

fKüftung ber S$ebrängten! ©aö ift es. ^olitifd; ausgebrücft meinethalben:

Sojialifierung ber ?(rmee, Armierung ber So^ialiften. Sftcnfdjlid; auSgebrütf't

etwa: ©er Stuf jur 9)<ad)t.

J^ier fei)' id) ein grof;es ?(benbwert' (wocon bie arme 53orftetlung in ben

.ftammerfpielen feinen Schein gab).

. . . ©er aus (fomwall ergriff ba$ breite, TDconoclebanb unb fpradj:

„SOieinctwegen. 3d> will es fcbji, wenn es in ßonbon gefpielt wirb. 9iud)

(Eanbiba b;at mir gefallen, wenn es fd>on, fagen Sie ba6 felber, merrwürbig ift,

t>a$ fte i£ire ^inber »erlaßt, weil fte für ben SSantbireftor vor fo langer £eit bie

Unterfd;rift if>rcS cerftorbenen 2>aterS gefälfdjt fyxt."

VIII.

Unter bem fd)weren, t>on ber ©ed:

e ^erabrjängenben Seeigel, ber an bjolU

länbifdpcn Äüftcn einft ftadjelfuglig unb glofcenb tierumgeglitten war, faf;

'Dttrs. 91., 20ed)feljatn-c, 3ercnittcrr=bla|;, 3od)ter eines ©enerals, ©affin eines

'Sauteningenicurö. iOcnn id; \'ic brauf;cn in ber 9ßelt, in ber Bretagne, frage,

ma6 fte bleute gemarkt, fprictjt fie IcudHcnb: „Sßaö id) gemacht! Ißas id; ge=

madK? 3d) bjabe mit 9J?ajor Stibge 2ce getarnten!" ©lücflid), triumpt)icrenb.

3u ifw, (um fic ju giften) als pe mein ©aft war, fpraef? id) über Stjaw nod)

folgenbc Sci^e:

@r tritt alfo im erften ©rama, „Jjeucl)ler", mit bem Juf; auf ben .fiapi=

tali|len, fintier, nur um ju flogen. 3m ^^ten tritt er auf i^>n, heiter=fd)lau,

um ein Sprungbrett ju traben . . . 3ft & «n 55erratcr? Qrr i|l tatwirffamer ge=

worben.

©er (Jnt'el bes 33otfd;afterS befabjt eine fleine Jotenlampe, aus ^artliago ge=

^olt; unb ben 9le|l eines ^unierfd;abels.
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£)te 'Sauteningenieurin fprad): ,,3d) roifl über @f)aro morgen mit 5J?ajor

SKibge fpredjen."

£)ie meiften crfet)nten ben ?Cufbruc^). 34) tief5 eö nid;t. ?0?tc fd;recflid;en

33licfen f)ielt i<$ fte feft im 3^un1 ^ verriegelte bie 2ür unb äußerte brot)enb nocb

$olgenbe$ über fömfi:

IX.

&\ty roeiß, bieö gai^e. ©c^aitfptcl ift, ate ^unfl, nicr;t fiel SSeffereö beim eine

c\j Totalität. (?(u63unerjmen 93arbara, — falte bu, ©tella, bie bu falber

bift, fte mir iiidjt fjolbct fd;eincn läßt). Wbermate nur ber S5erjang r>on @f)att>,

bie flippe Pon (?t>err>man. 3ebcö 2Berf pon <Sf)aro tonnte 3roci 5itel führen.

Borgens nadj ber SCuffu^tung fd)rieb id): ,,'5Mefe4 f)ier fjeißt mit bem etnften,

legten Qr^flang ber ^ofaune: ,£>er JKuf 3111- 9ttad;t.
c

3uglcid) aber l)eißt eö

nur etroa: ,2ßie Wnbn einen (Sd;roicgerfobn befam'". ©erüft unb SBebang.

&a& erfte @tücf wie ba$ le^te: nur SSorfpiegelung eincö £)ramaö. De facto:

3cifung . . . (Jö fommt aber, liebe ©äfte, 3itle£t auf bcn 3»^alt einer 3^"in3 an.

3t>ee«, in einem gerciffen ©rabe t>on 2>ielfältigfeit unb 3etkted>fe[t()eit fiub

nid)t mef)r bramatifd; 31t geftalten. ©onbern bloß 31t fprectyen. ©efprod;ene

3fitung. Unb »nenn bie 3 f 'IUU9 jnt Sanfare roirb . .

.

(Jr gibt manchmal ftatt eineö Dramas 3been: bod; es fiub welche. (Fr f)at

roeldje . . .

9)?if einer Julie Pon @id;ten; roenn er bie Süttaffe 3eigt, bie förbert, roaö it)r

fd;äblid; ift . . . Unb ber ©runbeiß oon @uftnö. 3d> fd)affe mir bie ©cftalt,

id;. £)od) er fdnif bie 9Köglid;fcit. 3$ fHMje, bod; er bezifferte ben 23aß. &\\

J?aud; roet)t con fülmet (Jntroicflung. 33emerfen @ie eins. £>ic fogenannte

Jortfd;rittö[)offnung pertreten oft roiberlid;e 95urfd)cn: aber bcst;alb 3111- 2(b=

roenbung von it)r 311 fommen, ift @ad)e fleiner Jpirne. ?{ud; mir ftnb eö Slb=

gebrofd;eiu)eiten: nämlid) bie ?9tenfd;enred;tc, £>emofratismttS, Jceirjetf, 3'D'l'-

fierung, Qrtt)if,- erbredblid>e £)inge: bod; fte rücfen mit ftrat)lcnber Unaufbaltfam=

feit Por; bie Jpänfelnben fommen unter bie Släber. @ittlid)=t>ont>ärtögc^enbe S5e=

3irföoereine ftnb ©reuel. liefere ©reuel aber bie 9fffen, roeld;c barum il;re 3bw
üerroerfen. 2((fen t>erroed;fe[n 3beent>erf;itnbt'i- mit '^becn . . . Quftnö ift fein S5e-

jicfeöecein: fonbern er ift ber 2>i3e=@(;aro. (5t baut an einer 'üftadjf, n?eld)e bie

D(igard;en jroingt, i^r 3^ll9 f"c öß« Sßo^l 311 nä|en — fonft untetjuge^n.

3)0311 i|t nötig, baf; ©emofratic über ©etvaltmittel ©ewalt befommt. 3<^ fü^le

mit allen meinen ©innen einen fetter, — ber ftd; felbft be3roungen |iat.

ifofafen? ^ofafen ftnb mir alle.

3)er ifritifer fd)tnicg. ©ie l'anbömannfd;aft wollte gehn. ©ein 35rang

roar gcfttllt; er füllte Öuft, ©d;mer3en auf ftd; 311 nehmen, bat Sleifd; feiner

Jpänbe genarbt 311 fcfm . . . ^r liob ben bishop com 'Jcppid), ifjn an bie
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5Panb fhtlpcnb. ©er Violette gab fraf patience=©piel in bie ^acr"en=

tafcbe. ^Daö bteu>f$n>arje 95anb nalim aus ber ©cbadKel ber Schottin nod>

une hongroise, bie grauen Sterne bcflrahltcn an ber SDanb überglafte ßrcinne=

rangen an Aranjeseo ©ona, foroie brei .ftrippenpuppen. 'Jhicb ber ^roeitc clergy-

man, Stellas SSater, brang auf 9(bfcf)ieb. 5Me guten $rpei ©ebrpeftern allein

wären gern geblieben; bie anbern flogen balb gen (Jnglanb, aber fte —

?

Unter bem 99alba$in lag ber gabiige $coei% bes ©racbenbauntS, nad) jroanjig

Monaten mit netten blättern, ohjie Gaffer nod) (£rbe; Stella fd)lief. jfofWüljs

t>ornehm, im Sfbenbfleib; unb träumte oon ,$tt<ei babenben Jtinbern; gegen ben

??(imb fefcoben fieb einzelne j^aare, gegen ben gefcbloijen locfenben SJiunb; auf

ifctrer ©tim trug |"ie ein SÜJctallfctnlb:

Pflegerin unb 5?ctcbafc.

9(ofrJ aobj

X.

^TNer ^ritifer fd)ritt burd) bie ©äfle 311m ©eerjunb. Grr fanb ,u allen @e=

<**J ftaltcn biefes nacb SSarbara benannten »Stücfs ©eitcngeftalten in feinem

Skbroarm. 9Rur cinö ging ihm febr burd) ben ^opf, bufi er (Su(ms nict)t, bafj

er (Iu|ins nidjt fanb. 5» bem SBmfel fafj . . . aus feinem ßeben bas 2Biber=

fpiel 511 Barbaras <2d)rocfter, wie hief; bie? ein rr-eltlicbes Sftäbcben; fte harte

bamals ein birth-day book (jerangebraebt, feinen fälligen Sag aufgefd)lagen,

ihji unterzeichnen (äffen; au\ ein s3latt blatte fie ,nlc(3t bie 23erfe gefdn'ieben,

e5 it>m lad;enb gefebenfe, mit bem üDarum: May ioth
- 9Jtit einem einzigen

©ucbfiaben als holber Unterfcbvift. . . . Timagel Castle htep bas ferne, ferne

©d;ir7; SBootflon, Jpampton (üourt, Gonbon bie febön t?erfd)ollenen <S<bau=

plä£e . . . £od) es ging ihm nab, baf; er (fufins nidn, ba$ er Qtuftnä

niebt erbliche.

XL

§|f$<
Utjir roar es geroorben, als er fie 511m J-enfler hinauslief;. £>ro|jeln

vi pieften mit gelbrotem ©dmabel in bie paar (Jbcrefcben. SSraunbä'mmrigec

JrühJingSmorgen ... im ©ejcmber.

(Jin jüngerer Sftenfd), beutfeb unb blonb, ging burrb bie ©artentür. ©er

Ingenieur, roegen ber arbeiten jur ©tromfü^rung.

3>r Scbriftfreller fragte rufenb : „(Jntfdnilbigen ©ie, rjw£ f" ®' e »ielleicbt

GuftnS?"

©er Ingenieur fpradb: — „^ndjoroSfi. 23on ber 9(. (J. @. 3d) roill ben

(Jlettrifern ein paar %irceifungen geben."

©er tfririfer fprad;: „©jjfjfjf! . . . @j3{jfjc! . . . (fprad; er) vieüeicbt beiden

©ie bod) ßufins."



3rctfci;en fcen 2£u6fteÜungen/ bon £)öfar üöte

C"\'^Y"^/an läuft iii biefem Sttonat $roifd;en bec (£e5anne=2Cuöftettung bei

I f | ßßfltret unb bec grapf)ifcbcn STuöftclhmg bcr ©cjeffton l)in unb

%J r\ K^ f?er, unb roill bat>on ftd; unterhalten. SKon f)at (leb gar niebtö

3"teucö 311 jagen unb fommr boeb niebt loö bat-on. 3>ie ©ejefjton finbet man

nett. Sftctt rjeif;t: nian.gerjt fpa^ieren unb fü|>lt fid; niebt überan)lrengt. (&6

bangen ba bic unglaublicbften Sacben, üicbermannö Urographien, 3eid)nungcn,

jPafielle, SRabicrungcn eon genialfter 3mprep>n, ber matertfdbe ßeberftrumpf=

jpKuö von Sleöogt, oan 0ogf)S j^anbfebriften ber Statut unb Sttenfcben, baö

lebxbaft freunblicbe 5ßcrr' »011 S^oma, faft ber gati3e pirtuofe rabiertc 3 0l
'n

/

fall bcr 301130 fcfwatjroeifje Stauet unb 9Jcuncb unb Soorop unb Souloufe unb

@orintb — ein Sali t>on Temperamenten, bic man nacb Sedbntcen georbnet

£af, um 31t 3019011, ba(l feine Secbnit' für ein Temperament beftimmenb roirb.

(£$ ift nett? da ift eine .^oloffalleiftung »011 können unb 2öirfen, bic alte

Silbcraußftcllungen an Qualität übertrifft. (£$ ift fo wenig nett, baf; es oer=

roirrenb ift, wenn manö cmft nimmt. gtmfcjjen 9)canct unb ßiebermann unb

SBcif; unb Saum roerbe icb 3erriebcn, bis nid;t£> mct)r in mir ftanbbält. ^vod-

mal babc iebs t>crfud)t, 3rocimal rettote id) mieb 311 (Johanne. 3cb befenne, ba$

id) nur ^luöftcllungen einet» einzigen, am liebften eines »erftorbenen Valero 31t

genießen imftanbe bin. 3J(ärfte ft'nb für bic SHcpräfentation.

(Johanne ift tot unb bic SEBelf rücft allmäf)licb an itm beran. £Me eigentünv

lid;e .Wraft, bic t>on feinen Silbern auf bic junge ©encration übergebt, oerfuebt

man 311 analnflcrcn. 9)lan finbet, baf; er ein roenig r>on ben Jpollänbcrn unb

roieber i>on ©clacroir unb (5ourbct ausging unb roieber ben ^mpeefftoniften ftet?

anfdblop, aber man ert'lärt bamit nidbt, baf; er über biefe binaus geblieben ift.

£)ie 2ßaf)rbeit ift, baf; r>on itmi eine Grncrgic ausgebt, bie ft'cb o£inc jobe 9Cb=

lenfung auf ben Silbern roie in einem 5(tfumulator erhalten §at, um 3abr=

3ef)ntc fpäter, naebbem alles übrige Sargon geworben ift, mit Urfprünglicbf'eit

unb Unmittclbarfcit 31t roiifon. 2>cb £abe in einem berühmten ^>arifer Spcife=

jimmer 5)ionetfcbc unb Ge^annefcbe ©tilleben nebeneinanber bangen fetten unb

ba mat i& bas erfto SÜial, baf; id) ba6 SDamen^afre im fpäteron 9}?onct ompfanb.

(5r liebt bie ©ebönbeit mit gallifeber ©eftc, (Johanne liebte wirflid) nur bie

2Babrl)eit. ©ie 2ßa^rf)eit aber muf roieber Rolfen, roenn man ber ©cbönboit

fatt ift.

6e3annc unterfebeibet fid) oon ben älteren 'JJIaleni babureb, baf; er nid;t ben

(Stoff abfonterfeien will — oon ben 3{mptefjtomfien baburd;, baf; er nid;t ein=

mal baö Spiel geiftreieber SJlc^äute ober gemütooller Sentimentö roiebergibt,

fonbem er bc^errfebt ba$ SOtobcll nacb feinen inneren @efe(5cn. S9?an barf »on

feinen l'anbfd;aften nid)t fd;roärmen, roie fie bic Sonne ber ^rooence ober ba&
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t'icbt ber SBiefen »ermitteln, nict)t t>on feinen Stilleben, wie fte eine beftimnue

gefcbmatfoolle gufammenfieuuna, t>on Obft, ©ermetten unb Wöbein glaubhaft

machen, niebt r>on feinen porträtS, rote fte Wenfd;en t>erlebenbigen. !jd; fallt«

feinen Waler, bei bem ber ©egenfianb fo gleid;gültig geworben ift — gleid)=

gültig bis auf bie 2>eracbtimg feiner ftnnlid;en Slicbtigfeit. £>ie 'JBahrbeit gegen

bas ^Ding ift umgeraufebt in bie 2Bal)rheit gegen feinen ^njrinft unb £Billcn.

5>ie ©egenftänbe treffen bie Waler im Saufe ber ©cfdncbte immer tiefer. (Jrft

trafen |7c bie puptlle, bann bie D1e£baut, je£t bas ®e§tm. Sie febnten ftcb

gleicbfam nad> ber Kraftquelle ber fünftlerifcben Konzeption, bie fte burd; bie

©tnneöroerfjeuge langfam unb febwierig fuebten. jpeut fielen wir auf bem

fünfte, ba|"; ben SDtolern als Ijbcal eine fnnthetifefee (Erneuerung beS @egen=

ftanbeS rorfebwebt, ben fte in ftd) aufgenommen haben, Sie finb aus 3Md;tern

Wufifer geworden. Sie wollen nid)t melir 9lcflere geben, fonbern reflektieren,

innere Silber auf bie §(&$e werfen, innere ©efeße in bie Sftatur hineinlegen.

Unb wenn baß corriger la nature eine 2>orbilbung jUltt corriger la fortune ift,

finb wir babei ju beglücf'wünfcben.

lieber Waler glaubt nid)ts ju tun, als ber s2ßaf)rl)eit 311 bienen. (£ö finb bie=

felben SBotfe, mit benen Slcnnolbs, ^elacroir unb r>an ©ogf) i^re Unfcbulb

beteuern. 3iur finb bie inneren Wetf)oben t>crfd)ieben, gegen bie bie Künftler

blinb fein muffen, wenn fte wirflid; wahrhaft finb. 2>an @ogb_ erreichte auf

eine ganj anbere 9Ccf als Spanne ein giet, t»on beffen ^bentität fie überzeugt

waren. 2>n van @ogb ift bie Wadjt ber Jpanbfcbrift, bes Vortrags bie jur

legten Spannung auSgebilbct. 9(uf feinen phänomenalen 3eicbnungen entwirrt

er Wenfcben unb £anbfd)aften in einer fo Haren Sprache, wie ein pbjlofopf),

ber mit wenigen Gegriffen bas Gbaoö be£ Socialen 31t analnfiercn oermeinf.

(Jr flehet nur baö, was ihm hanbfcbriftlicb möglieb ift, bie Kontur, bie erften

Schatten, bie beftimmenben ^nnenlinien, bie 'öeugung beö ©rafes, bie Spirale

bes S3lätterwerfs, unb bies febreibt er fuggeftb auf bas weif;e 95latt bin, mit ber

propagatorifeben Kraft eines SanatiferS, berbic2Belt mit jebn 3 liefen erlöft. 2ßie

er jeid)nct, fo malt er, er febreibt bie $avbe ()tn, nacb Gegriffen, bie man bcfo=

ratio nennen tonnte, wenn man ba6 2Bort in feiner tieften 'Sebeutung oerftehen

will als 'Sefeelung beö funftionellen WedjanismuS. (Er ift ein ©ojialifi.

Granne aber ift ein l%ifer. 9cid)t bie Sd)rift unb baö ^ort, ba6 S3eglücfenbc

eines analntifd;en parabiefeS eon Kritif unb Grtlnt', fonbern ber Sieim, ber

Schliff bes Stils, bc£ @efe| ber 5ovm ift feine Sriebfcaft. 93an ©ogb malt

bie ^lumc ab Organiömus, Gewanne alö ©tropfe, jener baö (Stilleben ate

probe feines Vortrags, biefer als Probe feiner ?{nfd;auung, jener webt ben

leppieb ber gelber unb 'vlBege, biefer bid;tet bie SRattti nad; einer inneren

Kontrapunttif ber färben um. 5(ls (^e',anne, ber einige @3cnen 3wifd;cn

T^elacioir unb dombet unb einige Porträts jwifeben (lourbet unb ftranS Jpals



gemalt f)atte, in ben ^reiö ber ^mprejlfioniflen trat, beute iö) mir, ba$ bercn

?(nregungr im Speien unb immer lichter unb anbeutungsooller 31t malen, feinem

2Befen, baö fcftftanb, mir eine angenehme unb ef)rlid)e neue 9)?etf)obe £iwju=

fügte, bie if)m rmöfornmen war, roeil fie it)m bie 33erantmortung be6 ftnnlicben

9(ppocatö erleichterte. dt mar eine ^omponiflen= unb ^ompofttionßnatur. Grr

haßte bci6 &rama unb liebte bie üorir', er bat felbft bie SSemegung 311 einer

nature morte umgefcbaffen. ($6 mar ihm gleicr;, ober bie Sifion eincö SEftcnfcben

ober bie einiger Gipfel ober brausen bie Selber unb ^Bergc bietete, aber t&

mußte zufällig fein unb fonnte nid;t bcroegt unb feelifcb genug fein, bamit er

feine ©efe£e baran erproben follte. ©et 3mpreffioni6muö befreite ttjn 00m

@efe£ im (Stoff unb gab it)m baä eigne ©efe(3 frei, er ftürjte ifm in bie $lufcn

ber (Sonne unb Stift, bamit er eine 2Jnfef, fein« 3>nfe( fünbe. (So mürbe er oon

if)rer (Schule, fättigte ftcb an ttmen, unb überlebte fie, if)r f)eimlicber j?önig.

de'^anneö Strid) ift breiter unb leibenfcbaftlicbcr als ber ber ^mpreffTonifren

oon ber <Scbule. £>iefe ^erlegen unmillrurlicb bie 9"ce£;baute"inbrücfe in Striche,

Jäben, Supfen, Slecfe unb 3'lüffe, ftctä i» e 'ufr gemiffen SdKu, bem ©egem
(taub 31t nafje jti fommen unb nicbf nur feinen SBiberfcbein 311 geben. (Sic

lofen ilm auf, um burcb baö 3ufammcnfe£enbe Spiel ber ^antafte bcs S3e=

fcbauers ihn micber ineinanberge^en 31t (äffen. (Sie mollen ba$ Stimmern, ba&

Unbefinierbare, ben ©laii3 unb £>uft malen unb haben fleh bafür, jeber in feiner

2Beife, einen analntifcben Vortrag gefunben, ber ilmen biefcn £>ienft leiftct.

25an ©ogh fd;licßt ftd) folcbcr 9(rt an unb bie Dleoimprefftonifren haben fie ge=

reinigt unb methobiftert. ßqanne hat anbere 3' c ^ c - ® fl tym rtn bet Grrroecfung

oon £Rci3imgen ober an analntifcbcr ^fitif nichts liegt, ftreiebt er in Stächen,

bie entmeber etroas oon 3eicbnenber Sfnbeutung haben ober ftcb in 33af|lnS

fammeln, oon ftilificrenben Umriffen gehalten. Dlicbt fo rongruent unb fo fub=

ftan3iell mie SDfcmef, aber unmittelbarer malt er ftatt in einer 3ovm, bie ber

^infel if)m nahelegt, oielmehr in einer, bie bie Sarbc »erlangt. Grr mobelliert

mir ber S«i'be — UnmefenflicbcS leicht bingebenb, llßefcntlicbcS in Slawen ju=

fammcnfüf)renb, ben ©frier; nach bem 85au unb ber ©icuftuc feiner Spntt)efe.

(Seine Aquarelle bemiefen biefe Anlage in ber &ti^e. ©eine 23ilbcr finb bie

?fnmenbung auf leucbtcnbe jflarrjeit. ^fyve ^piaftif beruht auf ber Umfefning

einer (Schale, eines Saums, einer SBangc in bie reine Stäcbcnfpräche intenfio

gelagerter §arbe.

l'uft unb l'icht, an benen ftcb bie anberen ftilltcn, finb il)m nur Material

mie irgenbeincs — er a^nte, baf; fie oergänglicb finb. (Jin (Stilleben erforbert

blaue Schatten, ein anbercs febmarje. (£ine rofa SJttufcbcl, eine gelbe 3i[1:one
/

eine fcbmai^e Uf?r — bie (Schatten bleiben bunfcl, um aus biefer ftnnlpfen

3ufammen|lel(ung bat> finnoollc 2rio 9lofa=©elb=Scbroar3 31t fomponieren.

®er S3crg oon Saint=23ictoire liegt in oiolcttem 9(bcnblicbt, bie Jarbe gebt
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rooit hinunter über btc ©anbabfKitjC, einige bunficrc sSäume »erben lintß com

alß .Äontrapunrt eingefefu, ganj leidjt toeeben ein paar gelber pcrtifal über bie

l'ctnroanb getrieben; eß ift ber 3räum ber SRafur, feine ©pur pon einem greife

baren Vertrat. £>ic
s
?ipfel ftnb fömbenftecungen pon @rün, ©clb unb JKot-

braun, mit uncnblicber (Stimmung in putyfer itcloriOtf hingefe^t, fic rieben

niebt äpflig, |le »rollen nict)t in bie Jjanb genommen roerben, aber ft« ft"b

SBunber ron garbenftängen in geldmäßiger ?(bftufung, leibhaftig rote bie

intenftpfte 23orftellung roefentlicber, in äuficrfte Feinheit gefreigerter (Jinbrücfe

pon brei, Pier färben. SÜJan ficht ba$ nietjt, man fühlt eß nur im ©ebjrn,

man träumt bapon, roenn bie klugen gcfcfolctfcn ftnb unb einige gleichgültige

©egcnftänbe beß 3agcß fieb 311 rounbcrpoll ftarfen unb biebten 23iftonert ton-

^entrieren. So erfebeinen unß 9)ccnfcbcn unb Öanbfcbaftcn, roenn roir fte

organifcb reprobitjieren. ©iefe Qßottt&tä ftnb einzelne (Energieäußerungen pon

färben beß ©eftebteß unb Linien ber Jpaltung, biefc 23äume ftnb (Erregungen

ihrer 9(rcbiteEtur, bie Jjäufer §arbenroerte ihrer Malerei, auf 9lot unb ®rün

unb S5Iou bingefe^t, nur baß (Eigentliche, bat "üJMeibenbe, ol>ne Spiel unb

ßaune, mit ber ganzen Sparfamrcit beß febaffenben ©enieß, mit ber (Ebrlübreit

be& innen arbeitenben Stilß, ber el)cr einen $rug febief roerben läßt alß eine

lieben gebliebene roeiße filäfye mit einer 2>erlegcnfjeitöfarbc betreibet. (Ein

3crebraleß Organ pon fieberfrem 5rieblebcn fe£t 5arbe unb $orm umbilbenb unb

3urücf'bilbcnb in SDialerci um, eß lebt barin bie ^raft überjeugenber 2Bal)r=

beit, ftc überroinbet 9flobe unb ^otmention unb roirft ftarfenb auf bie ^om=
menben.

3<b liebe eß niebr me^r, por "Silbern 311 äfthetifteren. ^d; roürbe eß für

mißlicher galten, jperrn 23alabregue jti jitieren unb Qqanneß fiblagenbe Por-

träts pon ihjrt 311 cntroicfcln, SSilb gegen ^Oirflicbfeit, ober cor irgenbeineß feiner

©tilleben unb Sanbfcbaften 311 führen unb 311 3eigen, rote er btö SSerroirrte

entroirrt, als ^ompofttion neu gefebaffen unb farblich angelegt bat, eine ©cbule

beß Sicbfelbfifüllenß mit einem (Einbrucf unb bann beß SReprobtijteretiö nacb

ben reifen ©efetjen einer fieberen ©efialtungßfraft. 3ftur bann begreift man

baß ©eniale, baS in ber Ahnung unb Sormung pon 3»fammenhängcn beruht,

bie baä l'eben fomp^iert. 9(ber icb roollte heut ben Umftanb crtlären, ba\;

gcrabe biefer SERann auf unfere ©eneration einen fo bebeutenben (Einfluß auß=

3uüben berufen rourbe. %e mel?r fid? bie SJialerci poh ber äußeren 9iacbat)mung

narb ben inneren ^on3cptionßorganen beß .ftünfilerß entroicfelt, befto roiebtiger

roerben biejenigen SEReifter, bie juerfr bie SLßobrbett unb ben SOatt beß inneren

Organe bewahrten, bciö auf biefem 2ßege an bie 2Reit)e fommen muß. 2Benn

man Cc^annes Oeben er3ählt, pon bem niebt piel mcf?r 311 fagen ift, als baß er

im 25en$e eineß guten ^infommeitß ben ©pott ber S^tgf» ^" »ertragen

fonnte, unb roenn man bie ©efcbidKe feiner 2ßerfe firb porhält, bie faft nie auf
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9(iu$fMlungen, aber bann bafiir umfo gefügter bei föinftg&nblem (id; aufhielten

bis jum originellen jjerm 23ollarb, ber fte wie JSuroelen behütete, als bie £eit

getommen mar — fo ift btö nur bie geroofmte ?DMobic auf ben Sert, in bem

»on SSatjrjefcnt ju 3af)rjet)nt bie tarnen gecinbert werben. 2ÜS (Joanne in 9(ir,

einfam unb ungeachtet, burd; irgenbrceldje 3ufäß« cm S^unb beö apoftolöfen

3ola, burd; Sufälle $reunb ber Slmprefitoniften, SufdHtgeö malcnb, als er un=

ermübtid; 23ilb an 23ilb .reifte in eine jufctltige 3"^"»^ (jinetn, fonntc er niebt

at)nen, bafj er ber Hehrer feiner (Jnrel werben würbe, weil er inmitten einer 5Belt

ber SKeflere ben (Stil nietjt oerloren f)atte.

34> badete einen 9Xugenblicf baran, bafj mir Granne ben (Stil geben mürbe,

aud; bie ^fällige graptpifetje 9lusftellung ber ©ejeffton nad) einem inneren

©efe£ ju bel^anbeln, unb ging wieber borten jurücf. 9Xber id; f)atte mid;

getäufd;t. £>er einige Grrfolg mar, ba$ id; »ergeblidj »erfuebte, einen 35aum

in ber Spanier t>on (Jejanne ju malen.

<5&tontf/ 3(u6 Suniirö' Sagcbud;

^T!^V ie £)eutfd;cn |lnb feine rebenbe 3ftation unb wollen feine rebenben

K 1 9ttenfd;en fein. 3m j?ated;iSmuS beutfd;er Sugenb fpielt biefer ^unft

i~% eine grof;e SKolle. ©oetf)e blieb in feiner 3lmenauer23ergrebe fteefen unb

35iömarcf operierte mit j?unftpaufen (göttliche hängen a la @d;ubert). 9ttan will

fhimm unb lieber ftammelnb als unter flingenben ^abenjen bas ©roßte tun;

aud; in ber ^olitif. diu ebles £itl, bem ber ©ermanenapoftel S'ityte 33eifafl

nieft ... @o mag fielen bie oon .fötrgbeit unb 3ftüd;ternbeit ftrofsenbe Sbrotu

rebe, bas erfte weltf)iftorifd;e ©ofument aus J^irn unb J^änben 23ectt)mann=

J)ollwegS, womit ber ^aifer bie neue 9lcid;StagSfef(lon im SBeißen ©aal bes

SÖerlincr @d;lofleS eröffnete, als 9titdtc£r ju ernftem politifdjcm <Sad;willen

willkommen gewefen fein. 9tber fo red)t warm wirb bem »ertretenben 23olf bei

biefer 23crlefung nid;t geworben fein. (Urin leeres unb froftigcS J^of^eremoniell,

bröf)nenbe ©renabierfd;ritte burd; lange ©teinballen (ofnie rapf)aelifd;e JreSfen),

bie funfelnben S&ajonette wie bereit, bie ^ronred;te gegen bie ^olfsredne 51t

„oerteibigen", forreft (un* unb berfcblurrenbe J?offd;ranjen, ©eneräle unb Springen,

bie ftd; um bie 9(llerböd;fte ^Perfon gruppieren, bie QKajefMt, bie trod'enen

"SSrocfen bes $)cnfumS in falter ©trenge »erlefenb: fo roirb, t»or einem bunflen

Häuflein roie gebulbet unb »erfd;üd)tert breinfd)auenber 9(bgeorbncter, eine neue

(5pod;c beutfdjer @efd)id;te eingeleitet. 3>er ^an^ler ftanb, ber ©cneraliffimus

beütfd;er 5Kcid;Sgefd;icfe, in ber Uniform eines Majors ä la fuite befd>eiben

am Sufje bes 'J^roneS. ©as ift neubeutfd;e ©pmbolif. ©ie wirb uerflanben

werben.
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£TNte (£tatöbebatten fcbleppten fich burcb fter 'Jage. @5 flang rote t)ei\ete&

<**J ©eilen. Starte (Jntlabungen, ber große, rüttelnbe 3oni t»on Sttenfchen,

bie if>ren 2BiQcn gut 5a( nicht in ben 5ßinfeln r>on (Stammtifcben unb JKebaf=

tionöfhtben perfnurren tonnen, — roer fachte fte i» biefem £Reict)5rag . . £>er

.fötaler fprad) fein Programm, lüftete bie ©dreier Den feiner „neuen* inner-

politifcbcn Orientierung. @$ mar greifenbafte (Jpigonif, angeregt burcb bas,

was ©iSmarcf über ben (Segen bc5 über ben Parteien Stehens ber preu|;ifcb=

beutfeben Regierung, über ben §lucb bes ''Parteiregimentes in parlamentarifcb

regierten l'anbern fagte. $ür bas Jibeal foleber [Regierung blatte Roon ben 9fu6=

brutf": fonfereotiöet Jortfctjritr. ©ibt es biefen Sorn^emofraftemusi bei unö?
s
?((ö 23iSmarcf bas noch Pen kubier aufgearbeitete ©cbulaufftcbtSgefef} 1872

r>or bas batnals nod) niebt fo Derjunrerte preujjifcbe Parlament brachte, fiel ifm

bie Freileitung an: er f)abe ^arlamentöberrfcbaft unb Atheismus proklamiert.

SBir haben feither — nicht orjne bie ©cbulb ber Siberalen, bie in Sßebrfragen

r-erfagten — (Schlimmeres gefehen unb Schlimmeres erlebt. ®er proteftan=

tifebe Fonferoatismus unb ber tadjolifcbe j?lerifalismus finb feitbem innerlich)!

iufammengeroachfen, )ie baben in ber Jpauptfache fämtlicbe politifdK Schlachten

jufammen gefcblagen. 2BaS aueb biefen ©unb unnatürlich machte: tos prote=

ftantifebe föüfertum, ber roiffenfchafdiche Sftobernismus ber gefamten beutfeben

93ilbungSfcbi(bf, aueb ber politifcb fonferoattoen: bas mar für bie Regierungen

immer nur ber 2lnrei3, itirc ?Ocachtbafis burd; J^in^unabme ber National-

liberalen r»on ^all 511 §all 31t peranbern, es roar bas prinzipielle 9Jcifcben

ber harten, daraus rouebs ber SSBa^in: es gebe in ©eutfcfelanb außer

bem RabifalismuS, ben man mit ©etr-altmitteln fnebelte, ober bureb eine

9trt Staatöfo^ialismits bei ben SRaffen 311 entwurzeln cerfueben muffe, feinen

politifcb bürgerlichen Liberalismus, parallel mit bem fulturellen SDcoberniSmuS . .

2>as Spftem rjat S5anfrott erlitten: ber bumme 8ug »on ber 'parteilofigr'eit

bes fonferpatir-=flerifalen ©ünbniffes ifi rettungslos bloßgeftellt; alles, roas

fulturell mobern empfinbet, wirb aueb politifcb 3ufainmengefcbweifu unb

Heb allmählich, wenns nottut, rabital äußern. X>as ReicbStagSpraftbium

bat je£t bie reinfte fchroarj=bfaue i$arbe, baut ber Flugzeit ber 9iationaU

liberalen, bie, fcheint es, anfangen, bie 3e'd;en ber 3eit ju r-erfteben unb bie

SBunber ber legten §n>5lf Sftonate 311 begreifen, ©aö ifi ein Junten Jjoffnung.

"Slber es tarn roieber »erglimmen, roenn bie ftarfen Bungen fehlen, es 31W

flamme emporjuftetben. $ßenn id) mich nacb ftarfen politifthen itöpfen unb

Temperamenten umfebe, nach Scannern, bie bie bebaebtigen ©etailfrämer in

ben 3roeiten Slang jurücEfchieben unb unter ©onner unb ©li& auf bem

^lammenroagen beö (Jliaö gegen Jjimmel fahren trollen, bann werbe ich

fleinlaut unb lalle mit bem ben grof;en Corneille rommentiereiiben Voltaire:

la seene reste vide.
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^flfVe [ollen ftcty beutfctje 95eamte in ©renjprooinjen »erhalten, rco bie @pta=

<4v <$en, bie SKaffen, bie Kulturgercot)nf)eiten, obenbeein audj nod) bie Kon=

fefftonen -mit ber ftummen 33erbi|yenf)eit maöfterter 5reunbf<$aft einanbec be=

fetjben? 3$ benfe an ^ofen, 2Beftpreußcn, Obcrfctyleften, an bie unauffjattfam

ftetgenbe polnifc^e §lut, an unfere Dftmarfenpolitit', bie im circuluS mtiofuß

großer unb Heiner Mittel . . . nichts erreicht. £)ie ©cbatlpolitif, bie (Jnteignungö=

politit: alles »ergebend; bie glänjcnbe national =polnif$e Krebitorganifafion unb

ber faff)olif3>e Klerus bilben bei ^Monismus' fKücfgrat unb bie beamteten

bcutf4)en Kulturträger traben es bisher nid)t ju brechen t>ermoct)t. 9(ber ber

eigenen Gruppen, feiner SÖeamten, follte man meinen, müßte bai 35eutf$tum

boä) einigermaßen fielet fein? dürfen ftc bei politifc^en 2ßaf)len ^?erfonen groß=

polnifc^cr 9lic^tung begünftigen? &aB f)aben beutfe^e SSeamte fürjlic^) in öber=

fdpleften getan unb bie Regierung l)at oerrcamt unb ftraft>erfe§t. 33eftnnen rcir

uns. ©efdjrcät; »erbunfelt bie ©ad)Iage. (Js ift $u tüel »erlangt, ba$ bie 2$e=

amten fämflidb in ftumpffinniger S3ureaur'ratenf)aftigr'eit, als ©taatSpenftonäre

ober penftonsbere$tigte 5flmofenempfänger, abfeits flehen follen; es ftnb 9D?en=

f4>en mit eingeborenen 3nflinften unb angeborenen Neigungen, mit geheimen

<Snmpatf)ien unb 2(nfipaff)ien, bie ben ganj natürlichen £>rang traben, ft$ ge=

rabe bei 25efunbungen nationaf=politifd)en @f)arat"ters ju äußern. S(ber il)re

(Stellung als SSefolbete einer 9ttadt)torganifation, hinter ber eine bmpafte natio=

nale 9ttef)rl)eit ftef)t unb bie neben fielen anberen JunEtionen, naü> 9fuffaftung

eben biefer rompaften ?Ü(ef)rf)ett, bie Pflege unb Erhaltung if)rer Nationalität

$ur befonberen Aufgabe t)af: biefcö ©taatsbeamtentum fc^ränft tatfä$li<# bie

politifc^c 5reit)eit feiner Üttitglieber ein unb f<$reibt ifmen bort, reo bie Natio=

nalitäten als folc^e um bie yjlatyt Eämpfen, bie Haltung »or. 3$ »erftef)e

nid)t, rcie Männer, bie 2(narc£iften als reine Soren bezaubern, ftcf> über biefen

Haren @ad>t>ert)alt tauften fönnen. @S ift fein £Ke<$tSftreit, fonbem ein Kampf
um bie VJlatyt, geführt mit ben Mitteln, bie ber Kulturftufe ber am Kampf
beteiligten Nationen entfprid>t. £>iefer Kampf ift mit ©cfafjren für bie j^uma*

nität »erbunben; benn es get)t ofme 2lnlcif)en bei ber Barbarei nid>t ab. 9tt>er

rcenn i$ rceiß, auf reeller «Seite ber fat^olifdtjc Klerus ftc^t unb roie er bai

polnifcjK 5euer anjufac^en r>erftef;t, fo rceiß ic^> auö), auf welcher ©eite bie größeren

2(nleil)en beim £Kücff4)ritt gemalt rcerben.

Ofif>ie man an faiferlic^en jpoflagern, baf)'eim ober auf 23efu$en, ft'cb, unter*

<*&$ hält, get}t uns nichts an. @ef3>mact"SimpuIfe l)6f)erer ?(rf erroarten rcir

aus biefen ^Regionen liiert. <&o ungefähr mi(Jen rcir ja S5ef4)eib unb atmen,

ba$ ber ?O?enf0rjeit j^6f)en nic^t immer t>on lichten @ra3ien umflattert ftnb unb

Hautgout ben oerrcolmten ©aumen fi^eln muß. £)eutfcl)e 'Jugenb unb 3»<t)tig--

feit bürgerlicher Jjerfunft (ber $(bel ift unterrichtet) benft anberö. @ie fie^t in

bem SJttonardjen ba$ $hi\ty geworbene ©itfengefe£. @ie ftellt ft4) bie Jjof=
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atmofpbäre unter bem S3ilbe engelhafter Feinheit unb Unfrbulb r>or. @ie

forbert ftrengfte ©elbitytcbt fclbft in ben gebeimften sPriöatDergnügungcn ber

©efrönten unb ©efürfteten unb hat auö tt)ren patriarebalifeben Sorberungen

einen fömon beö (Erlaubten unb Unerlaubten iufammcngeftellt, cor bem etroa

bie 2öilbcnbrucb betlamierenbc JKofa ^oppe ober (ebenbe Silber nach Sittenjel

ober Sftcperbeim bie äuf;erfte ©renje beö noch Möglichen fein mögen. 3Mefe

Greife gerieten in fitttieben ?Jufrubr, alö ruebbar rourbe, baf? auf ©cblofj 9fteu=

beer" beö dürften Jpencfel t>on ©onncrömarcf bie febon etroaö fpeefige SPatifecin

Beamte ©ranier »or bem ^aifer fpiclen unb fogar eine ,conferencec
über bie

Siebe Ralfen burfte. Grin apofrppt)er Bericht barüber, ber banbgrciflid) bumme
@pa0 eines ^\irifer3fitungsclon)nö

/
bracbtebie^ntrüftungbergeftnnungötüchtigen

Jeutonen jum Überlaufen, ©nmptomatifcb roar baran bie ©ereijtl^eit, mit ber

man feit ben Dlotmnbertageii 1908 ftcb 3anmaf;t
c

, neben bem perfönlicben 9legi=

ment auch baö perfönlicbe Vergnügen beö Monarchen unter Kontrolle ju (teilen.

©ie bnnaftifebe 5(nhäng[ichfeit in JDeutfcblanb macht eben feltfame (Jnolutionen

bureb.

9ttir fallt ein: cor mef)r alö fntnbert Sauren rourbe an einem beutfeben

Sürftenhofe auch eine ,^onferen3' über bie Siebe gehalten, ©er J^»of roar:

2ßeimar=$errara ; ber 2>erfertiger ber Conference: ©oett)c=2affo. £)ie diseuse

tonnte fein: Corona Schröter, £>arin t)eißt eö:

£)ie Siebe jeigt in biefer halben (Schule

(Sich nicht, rote fonft, alö ein oerroörjnteö ^inb:

<&6 ift ber Jüngling, bet 1TU( ^fachen ftcb

23ermähjte, ber im SRat ber ©öfter ©i(s

Unb ©timme bat. (Jr tobt niebt frecelf^aft

23on einer 23ruft jut anbem bjn unb f)er;

Grr Reffet ftcb a» ©cbönbeit unb ©eftalt

Sfticbt gleicb mit füfjem Irrtum feft, unb bittet

2Rid)t fcbnellen SKaufcb mit Grfel unb 23erbru|3 . .

Unb roenn roir t)ören, roelcb götcliebe 33erfe auö 5affoö ?(minta ©oeffjeö

©tele in ©ebroingung brachte:

Amore, in quäle scuola,

Da quäl mastro s'apprende

La tua lunga e dubbia arte d'amare? —
bann flnb «ir nicht im S^ifel, ba$ .fonferei^en foleber 2(rt nkbf »or bie

Orjren beö ,fonft fo gefcbäftötücbtigen' ^ütfteit ©uibo gehören.

***
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©^^-JZK n m e rfu ng e n ~^u&

©aö 3ölibat ber Beamtin

(»inmal mußte ja bie grage wirflieb ins

^ 'Jtuge gefaßt werben, bie in ber 5inanj=

fommiffion bes württembergifeben *?anbtag6

am 28. Dto&ember befproeben würbe: bie

grage, bie man fcblagfräftig unb y'inbenb,

aber ntebt febr facbjicb; unb jtttreffenb „bas

3ölibat ber Beamtin" genannt bat. 23er=

wunberlicb ift, ba$ gerabe in SBürttemberg,

bem fanbe bes woblfonfervierten sPatriar=

cbalismus unb ber ^eufterbausfrau a la

Ottilte 2Bilbermutb ber Stein ins Stollen

gefommen tft. 23er jwanjig ^ai)tm gab es

bort Seherinnen faft nur als Stufficbtsbamen

unb jtnn >?efteforrigieren, in ber 2}olfsfcl>uIe

würbe nod) 1899 bieBcrwenbttngwciblicber

Ärä'fte auf 8 >J>re,v ber ©teilen cingefebränft.

SDcerfwiirbig, baf) bi«, wo bie Beamtenlauf;

babn ber grau junäcbft nur quasi aus 3)Jit=

leib, als Untcrfcblupf ber Unverforgten, auf=

getan würbe unb man fiel) gegen bas Uber=

banbnebmen biefes notwenbigen Übels wx-

ftcljtig febü^te, ein fo energifeber Borftoß

im ^ntereffe ber verheirateten 'Beamtin er=

folgt: ber grau, bit verforgt ift unb boeb

noeb einen Beruf baben roill.

3m ganjen betrachtet man beute noch

ben Bentf als ben gegebenen 'Jtotbcbelf ber

Unverbeirateten. <2onft wäre es unbenfbar,

ba$ man bie ca. 70000 unverbeirateten 2eb-

rerinnen in Detttfcblanb als eine Üatfacbe

rubtg bingenommen bat, obne bier ein s}>ro=

blem ju feben. @s fprictjt bas gewiß aucl)

bafiir, baf? im ganjen bk populäre 9luf=

faffung rcd)t batte. 2)as (jetßt, für bie große

SOtebr.vib' berjenigen Beamtinnen, bie betrat

teten, lag minbeftens ntcl>t bie wirtfd)aft=

liebe 'Dtotwenbigfeit vor, ben Beruf in ber

@b« beijubebalten, unb bie ftoften bes @nt=

febluffes, einen erarbeiteten unb vertrauten

Beruf aufzugeben, würben getragen. Be=

fonbers leicht natürlicl) bort, roo — wie bei

ben s
))oft: unb ©ifenbabnbeamtinnen — im

Beruf felbft niebt viel Steije lagen. Zimmer:

tyin mebrten fiel) mit ber 3«b' ber Beara=

rinnen bie ©injel fälle, in benen aus wirt=

febaftlicben ober inneren ©rünben bie 23er=

einigung von Beruf unb @be als eine

ttuinfebensroerte l'ofung bes ftonflifte« er=

febien. SRebralstSinKlfälleftnb esbeutenoeb

nicl)t. ,3a felbft im Stuslanbe, wo bas

„Jblibat" ber Beamtinnen nidbt befreit,

banbelt es ftd) — minbeftens in germa=

nifeben i'änbern — immer noeb um @injel=

fälle.

3Birb es fo bleiben V

Sie Stimmen, bie fiel) in ber ginan.v

fommiffton bes württembergifeben l'anbtags

wgu'nften ber verbetrateten Beamtin erboben,

ftanben merflieb unter bem ©üibrucf ber

legten Berttfsyiblung. 9teun Petitionen

berufstätiger grauen, unb bie lenbenj fteter

»i'ebrung tt>rer 3abl. 35a muß bas Problem

„Beruf unb @be" bringlicb werben. 2)ie

reinliebe Scbeibung ber berufstätigen unb

ber verheirateten grau — längft ver=

febwuttben in anberen ©ebiebten — erfebeint

aucl) im Beamtenftanb angefiebts btefer

3ablen niebt mebr felbftverftänblicb.

25as erfte Bebenfen gilt berBcvölferungs=

frage. £>ter bürfte aber bit (Spekulation

auf bie verbetratete Beamtin mit ©icberbeit

fel)lfcblagen. 2Benigftens nacl) ben bis jef^t

vorliegenben (Srfabrungen. 3n Öfterreicb

war, fo lange ben verheirateten l'ebrerinnen

ba^ 23erbleiben im s?tmt geftattet war (bis

vor ca. 3 Sabren), bas @tnftnber= ober Äetn=

finber=(2;t)ftem bei ibnen bie Sitegel. 23tel=

leiebt bebeutet bie gan* geringe @eburten=

Ziffer bei ber verbetrateten ter;rertn aud) fein

„Softem", fonbem ift einfacl) ber ftatiftifebe

2(usbrucf ber Üatfadje, baß fiel; bas 23cr=

bleiben im ?(mt nur bei feinem ober einem,

faum aber noel) bei #vei, biet ober mebr

Äinbern burdifübren läpt. Damit aber
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fcfjräntt fiel) freilid) bie behauptete wirt=

fdwftlicbe Tragweite ber iDiajhia^me febr

ein. @ie bietet eine @rleid)terung für junge

@h,en, fo bnp mit SRücfficbt auf bie @in=

nabmen ber Jrau boeb febon geheiratet

roerben fann, wenn etwa ber SWann noch

auf einer niebrigen ©ebaltsftufe (lebt, in

ber SSorausficfyt, ba$ bie Stau fva'tcr, wenn

ber ?Jtann mebr verbient, eventuell von

ibrem ©rwerb wriieftreten fann.

:Pfan bat nun aber für ben Xtjpus ber

verheirateten Beamtin nod) unter einem

anberen ©eficbtsvunft gefä'mvft. SJlon flef/t

bureb ihn in Jkruf, @i)e unb äJiuttetfd^aft

eine 9trt weiblicl)e$ 5£ollmenfd)entum vcr=

fördert, bas als .^beal ber „neuen ßrau"

vorfebwebt. Unb fo will man bas 3blibat

ber Beamtin nirJbt nur um wirtfd)aftlicben

3wanges unb äußerer Ofatwenbigfeiten willen

befeitigen, fonbern ber ßrau bamit pgleid)

bie 35al)n frei macben für einen Suifftieg

JU br3beretTt s})erfbnlicbfeitswert unb b''tmo=

nifeberer i'ebensgeftaltung. Das ift .zweifellos

„in ber ^bee" richtig. Staglidb *ft nur, wie

weit bie ^IBirflicbfeit t)iet bie %bee hüm
?eben fommen läßt. Srei i'ebensfreife in

einen ju »etfdbmetjen, aus einem äMbrntf,
ber (Sbe unb SDlutterfctyaft, unb fd)ließ=

lid) bem inbivibuellen l'ebensbrang — ber

burd)aus niebt in bem einen ober anbren

obne weiteres aufzugeben brauebt, fonbern

ein für fiel) beffebenbes drittes fein fann

— etwas OrganifdKS zu machen, ift ftd)er-

licb titdbt 2>urd)fcbnittsgabe. 9tn vielen

Srauen wirb fiel) vielleicht bie üatfacbe er=

roeifen, ba$ nicl)ts fo futtur- unb gliidfs=

wibrig ift roie bie Überlafrung. ^fönen wirb

ber formenbe 'IBtttc vieüeicbt febr bafb über;

rannt werben burd) ein 5?ecr brängenber,

unerbirtlid)er Pflichten, um nie wieber auf=

aufleben.

3dj fetje aud) bter ein „vielleid)t". 9tödbt

als ftragezeid)cn föntet bie 3^bl von 2Cuö=

nabmen, mit benen m red)tien fein wirb.

@o wie beute ber .^nbalt ber begriffe 23e=

ruf unb @be gebad)t werben muß, ift bie

^erfcbmelzung beiber ju einer febenSauf;

gäbe auf jeben %all ein 2kavourfrücf. 'übet

vicl(eid)t werben wir uns gewonnen, anbere

^nbafte in biefe begriffe b«ieinjuc>tivEen.

58ielleid;t gebt bie Üenbenz auf ©ntlaffung

bes £>ausbalts. Sis t)euU ift bas ®in=

füd^enbaus noeb nicl)t bc, bas ntebt ben

58erbienft ber fivau in mittleren 35erufs=

febiebten burd) feine viel foftfvieligere 2Birt=

fd)aftsweife wieber verfd)länge. ?(ber mbg=

lid)erweife wirb es eines SEagrt ba fein.

Unb mbglicberweife wirb eines £ages ju

ber „neuen Stau" aud) bas „neue Äinb"

ba fein. £)as mtanjipterte Äinb, bas weniger

nad) ber S)Jutter verlangt als bas Äinb

von h,eute. 2)as ift burebaus ernflbaft ja

nebmen. 3m 9 fltijen wirb bei uns in

ber (Schiebung ficberlid) burd) ein 3u=

viel von Betreuung gefünbigt. @s befommt

ben Ä'inbern burebaus rndbt fo fcbranfenlos

vortrefflich, wie eine fable convenue uns

glauben macht, wenn bie JOcutter fid) ibnen

im @inne ber beutfeben Jvamitienbtätter

„wibmet". äftan fann fid) wobl einen

it)pus Jamilie benfen, in ber jebes in einer

berberen unb fräftigeren 2frt auf fid) geftellt

iff, in ber fid) ber emzc'ne aus ber @emein=

febaft friiber, eigenwüd)figer unb felbftä'n--

biger berausbebt. Jreilid) ift biefes 3led)nen

auf bie @elbftä'nbigfeit bes Äinbes burd)=

aus etwas anberes als bare 33ernacbfäffi=

gung. @S ift ,zunäcl)ft eine mübfamere,

fornpli^iertere unb aufreibenbere ?frt ber

(Srjiebung. ^Sie wirb erft ©itte unb 2ra=

bition fein muffen, el)e man bas 3utrauen

baben fann, bafi bie bentfstätige Jrau aud)

in fo viel weniger 3eit i'bre Äinber gut ver=

forgen unb ergeben fann.

Sür bie Regierungen ftebt natürlid) fräs

^ntereffe bes Sienftes an erfrer ©teile. Daß
er auf bie eine ober anbere Sfrt einbüßt, ift

faum ju vermeiben. Scan muß fiel) nur

flar macben: ber 30tann beiratet jemanben,

ber ibm fein Sffen feebt, feilte 3immer

reinigt, feine SEBÄfdbe beforgt. Sie 23eamtüi

beiratet jemanben, bem fie bas alles tun

muß. Unb bem fie ba^u Äinber fd;enft unb

aufsiebt ,^n fubatternen Stellungen, etwa
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bei s
J)oft unb @ifcnbat>n, mag fiel) bie 2)ienft;

leiftung ber grau als eine relati» meeba:

nifcfye trogbem auf ber 5pi?be galten. 9Bo

aber ber UMenft qualitativ» unb quantitativ

eine Vollfraft erforbert, wo bie amtliche

Stiftung ju boct) ftebt unb ju febr »erfBn=

lieber
sJcatur ift, um bureb bie Sienftftunben

meebanifeb, begrenzt werben ju fernten, wo

mit einer gortbilbung, mit Pflichten ber

Stanbcs»crtrettmg gerechnet roerben feil,

muß bie SDcebrbefafhmg ber Beamtin bureb

bie @be ein SJttmiS ihrer beruflichen Süchtig;

feit ^ur golge haben. Tut biefem acutus

wirb fieb bie Regierung abfinben wie mit

anbren uiwermeiblicben Unmlänglicbfeiten

bei anbren beuten. Ohne 3»eife( fommt

einmal bei ber Vermehrung ber weiblichen

Beamten ber ^)unft, wo bie Unoerheirateten

ben SBebarf nicht mehr becf'ett. Unb es ift

richtig, ba$ bie Verheirateten mit berange=

jogen werben. SÄon wirb fiel; aber babei

jagen muffen, bafi biefe grauen an jvoei

©teilen fojial ausgenutzt werben, unb ba-

nacb muffen bie Staßftä'be fiel) richten. T>ce

mit ift jugleich gefagt, t>aß bie »erheiratete

Beamtin als ber ausfcblaggebenbe 2npus

ber weiblichen Beamtenfcbaft nicht benfbar

wäre ohne ein (Stufen bes im Beruf tn=

»eftierten Kapitals an weiblicher Äraft.

(Sine Ofterrcicbcrin hielt einmal einen Vor=

trag jugttnften ber »erheirateten Lehrerin, in

bem fie alle 3ftegifter bes SDfttgefuljIS für

bie arme, um ihr weibliches ©lücf betrogene

Staatsjölibatäritt jog. 3" btf SMsfuffton

würbe bk grage an fie gerichtet, ob berat

bie Scfyulc unter ber »erheirateten l'cbrerin

nicht leibe:

„3a, — baas febonn."

Helene Lange

£>cr 9luf)m Sfnfelm 5cuerbac4)6

(^ureb alle Betrachtungen über fünfHe=
"^-

rifcl)e ©rgebniffc Hingt, »omehmlid) feit

ber beutfeben ^ahrhunbertausftellung, eine

einmütige unb ehrliche Begeiferung für bas

IBerf Stnfelm geuerbachs, bas hier jum erften

3?Jale in wunber»oller ©efcblcffenbett ge=

wiefen würbe, günfunb^wanjig 3a^rc na*
bem £obe bes iT>ceifters — genau mk er felbfr

wehmütig ahnenb es gefünbet hatte, ift biefer

Sieg gefommen, biefer unbeftrittene, unbe=

ftreitbare Sieg, beffen äußerliche 5fUtbmes=

reichen auf ber ernften Stätte ber Vergangen:

beit weifen, biefer Sieg, ber feine frohlocfenbe

3ubelrufe in bie Säfte auffteigen läftt, ber

allein bie naebbenflieb fragenben, »erbittert

flagenben ©ebanfen ergebnislofe 3cnre9e

ju wanbeln beftimmt. geuerbachs Äunft

bebeutet bie aus tiefftem iiuterlichem Ver=

hältnis »erffärte Vergeiftigung ber SRatur:

bie bureb bie ©luten bes perfönlicben Hettt;

peraments geläuterte, wunberfam im 3Rbbth=

mus bes anttf=flafftfcb Schönen gefebaute

2ßirflict)feit unb 2Babrbeit. Sie bat (leb

nach • fchwerem Kampfe ehblicb bk J^bbe

erobert, auf welcher bie rauhen ^JBinbe ber

?lbweifung ju bem Säufein beifälliger l'üfte

abflauten, bie fo oft hüwieberum ju bem

»erbäcl;ttgen gbhn ber Popularität um=

fernlagen, einer falfchen febäblicbett s)>opula=

rität, bie verfebrt einfefjt, ütbem fie unrichtig

begreift.

Um bem abgefcbleffenen SQBerfe geuen

baebs nahekommen, genügt es nicht, mit

ber „3)cetbobe" funftfritifeber Setracbtungs=

weife »ertraut ju fein, unb bann tempera=

mentlos unb falt, wie ber ?(rjt am Ope=

rationstifebe jujitfaffen. @s gibt neben

S>care'es unb feibl feinen betttfd^en -Dealer

ber neueren 3 e i* , ber beinahe abweifenb

fo perfbnlicb ift, ber mit allen gafern feines

menfeblicben 2)enfens unb (Smpfinbens fo

febr mit feinen arbeiten »crwad)fen ift wie

geuerbacb. Unb baher gibt es nur febarfe

Ablehnung ober begeifterte Sfnerfennung

im Sinne bes „2Ber md)t für mich ift, ber

ift wiber mich". Vielleicht wirb es einmal

eine Seit geben, welche nicht mehr bas »on

ber Parteien ©unft unb £aß »erwirrte

Bilb bes Äünftlers ficht, fonbent nur mehr
feine 2Berfe, wekhe, perfunlieben Sttm=

mutigen unb Verftimmungen fretnb, bann
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ci'.blicb im Vergleiche mit ben anbeten ge=

fetteten äRetfietn vom Qnoc b«s 19. Jafyr;

hunberts ben richtigen Stanbruntt einzu;

nehmen vermag. Aber auch bie VJenfcben

lener fSeit — tote wellen fic frcunbfdiaft;

lieben Sinnes eine glüdlicberc nennen —
iiud) tle werben ben SBerfen [Jeuerbacfcß

nicht mit völliger Unbefangenheit gegenüber

treten bürfen, ja möglienerweife werben fte

in einer ganv beftimmten Sejiefnmg über-

haupt bes Ventänbniffes entbehren, welches

untere ©eneratien infolge feiner bumaniftifcb

flaffifcben (Erziehung ben Schöpfungen bes

veuerbadifcben ©.enius entgegenzubringen

ned) in ber 8age ifr. <"ycuerbacbs Silber

bleiben, wenn Vcrauöfeßungen in biefer

.^inftebt nidrt erfüllt werben, unverftänb;

lid). T>as bebeutet, wenn man will, einen

Ächler, in bem ftrengen Sinne ber geuer=

bachfeben Äunft genommen aber ganz ent=

i'chieben einen Verzug. Unb auf biefem

Verzug, auf biefen Vcrausfcizungcn, ja fo=

gar auf bem ganj unbewußten ©ebanfen,

baß wir biefer Vorausfefjungen vielleicht

»erluftig gehen werben, gerabe barauf be=

ruht bie heutige allgemeine Anertennung

oc* ätteifters. £aran liegt es, t>a$ bie

Verehrung 5'euerbacbs als ganz tvrifcb für

bie Ablichten unferer gegenwärtigen griffe

lügen ftultur aufgefaßt werben muri, Sic

barf, fegar nach zwei Seiten hin, gelten

ganz entfehieben als eine bed) erfreuliche

Partien gegenüber bem Umüdigreifen eine?

alle ibealen ©fiter fvöttifdi in ben Schmitt?

herabjiebenben ^taterialismus, gegenüber

ben törichten, bie Vebeutung einer auf ber

fieberen (Srunblage ber emften humaniftu

feben Stubion erworbenen EBilbung »er=

fennenben, menfchlicbe (Sigenart fchlecbtweg

abweifenben, alle? gleich machenben unb

gleich nebmenben fogenannt vraftifeben @r=

uebungsbeftrebungen ber gegenwartigen Seit.

3)can tarnt nicht leugnen, bap bie »erfyeercnb

um ftcb freffenbe allgemeine Vilbung, mt
fte fdjon vor einem iWcnfcbenalter (Srwin

3wl)be fartailifdi nannte, von einer febreef;

baren Obcrrläcblicbtcit, bem ©nmbübel

jeber wahren Kenntnis, nicht zu trennen i|t,

unb baß biefe !?borfläd)lid)feit, banf ban
I>iircbfchnitt unferet beutfcfcen ^ublr,ifhf,

man fatm beinahe fagen, frünblid) wäcb(t-

Aus biefem ©runbe wirb einerfeit? leiber

bie tiefeingeriffene Kluft zwifeben ben be-

rufenen wiffenfchaftiidicn Verrfinbern echter,

freilid) nicht mühelos zu enterbender <§x--

fenntnis unb ben ;ahlreid> genug verhau;

betten begierig: banfbaren "Anwärtern biefer

Srfetmtniö immer mehr unb immer unaus^

füllbarer verbreitet. 9£u8 biefem (
sirunbe

hat aber auf ber anbent Seite bei einein

waebfenben Ä reife benfenber, mitten im it-

ben ftchenber, achtfam unb bebachtfam um
(Ich fchaueuber Vienfcben bo« ©efühl ber

leere, eines vlöelicben Vcrltt|les |ld) be=

merfbar gemacht. Unb biefer Kreis ift ein

ganz eigenartiger, fein? feiner Viitglieber

fennt etwaige ©enoffen, (a er weif; oft nicht

einmal, bap er biefes Kreifcs SDiitglieb zu

nennen jid) rühmen barf. @? ift eine fülle

©efellfchaft in geiftiger ©etneinfdwft.

3eugtüs ihres Veilchens gibt bie immer

mehr fieb jtetgernbc Nachfrage nach ben

SBecCen foldw Did)ter, benen, bei aller Ve=

tenung germanifdien Sftaffeerrujftnbenß, bit

antif'e 3BeÜ Ausgang unb Viittelvunft ihres

SdiafFens gewefen ift, bie wieber erroadbenbe

ivreube an ^ölbcrlin, an Berber, bie er;

neute Vefcbäftigung mit ben philoforhifeben

Schriften SdiiUers. Sei beut Sudben

unb Vefcbrciten biefer erhabenen ~^abn wirb

unmerflieb, aber ftetig unb beftimmt, wieber

ik Annäherung an ben Viann gewonnen

werben tonnen, ber in bem wahren Sinne

feines SEBefens uns fajl verloren gegangen

wäre, unb beffen ganje menfd)lidi:btditerifch-'

tunitlcrifcbc ^erfcnlichfcit ben ernfteften

freteft gegen alle Oberfläcblicbteit unb

2Biffcnsheuchelet bebeutet: ©oetfye. :Viit

biefen Scannern allen muffen wir im Sinne

ber eben gegebenen Ausführungen, alfc im

htlturclUwiffenfduiftlichen, für bie ©egen=

wart fo bebeutfatnen Sinne auch ben iPcei--

fter bei ^phigenie , bes Orpheus unb ber

Vicbea nennen, Stnfelm Seuerbadv Seine
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IBerfe geben in i!)rer verfla'renben ^einbeit

uns fein ^nnerftes. 25er göttlid)e Äaucb

Der antifcn >i£elt haftet an ihnen allen, unb

Die f^armcnifdje ^bealifierung feiner Figuren

mabnt ben Sinnenben wr entfagungsvollen

^erounberung einer in bem granDiofen Ums

fang ib, rer Grinbeitlicbfeit uns creig verlorenen

Äultar. Hermann Uhde-Bernays

9ticarba Jpucb als f)iftorifd)e

©4)ciftflel tertn

Oln Den beiben febenen Süd;ern über bie

»* SRcmantif, in Denen fiel) Sfticarba 5pucb

Mim erften SDtafe rein betraebtenb ausfprad),

febien mir immer am berounDernsroerteften,

roie fiel) bas poetifcf>e ©lement mit bem

ntfffenfcbaftticben
-
,u einer heberen: pr/üofo=

pbifeben ©inbeit burebbringenb unb ver=

binbenb geftaltete. Dasfelbe ruft bie l'efrüre

ifyres legten Sucres, bes »or turpem im

."\nfefoerlag erfebienenen ,,9tiforgimento" —
t>ielleid)t nod) in bbberem ?Jca|?e — im

©efübl bervor; beim bier ift eine nod) tiefere

^jntenfitä'f beö Sd)auens erreicht, eine

größere .Hünftlerfchaft aufgeroenbet, ftärfere

:VUVnfd)lid)feit Hat unb fnmbelhaft auss

gebriieft. Unb man »reit? es voieber: immer

ift es bas roirflicbe, Da? henfcblagenbe geben

gewefen, ba$ biefe ebelfte bicbterifd)e Äraft

an fiel) }og, bis es bureb fie, gefammelt unb

vernehmbar, ein tbnenber ftriftall, hinbureb=

fiang. —
@ine Seit beö SEBerbenß, Der ?l'bnung,

ber SCusbKefe, ein Trübung, wie es bas

3tiforgimento war, in Dem unterirbifebe

Vcibenfebaften Waffen febmiebeten, aber fo

taut, bas ber §aQ hinauf unb in Die Jeme
Drang; eine Seit bes »erhiidten Kampfes
um ein ©ut Don ibeafer Ocäbe, umfrrablt

vom i'id)te märtttr^aften Sulbens: — als

eine „nächtliche, vom Sturm umraufchte

Süfyte" tut fie fiel) auf, gefüllt von Selben;

feierten, bie „mit ffatttmben ©ewänbern
unb (rarfen ©ebflrben bie ©efebiebte tyres

febens fptelen". „Sie tarnen ber loten,

um Die her nod) jene Kraft glänzt", werben

laut; fie finb „wie fiammernbe Siegel auf

©eb,eimniffen" ,
„Sternbilber, bie ben

£immel bebeefen, ^iercglnphen, bureb

beren einzelne ?id)tpunrte wir filberne Vinien

sieben, um fie !,u febönen ©eftalten ju »er=

binben." Unb in fed)5 foleber ©eftalten

orbnet fiel) ber Rummel biefer anttfifdjen

(Spocbe Der Sßorbcreitung, Die, felbftlos unb

»er größeren lagen verblaffenD, binabfanf

in ?8ergangenbeit. Vesgelbft von ben be=

ftebenben politifeben unb menfeblicben @r=

ntngenfd)aften, wie ein gefunfenes 5unba=

ment, Das aber immer nodi tragen fann,

»erborgen, nur öon Den lieferforfebenben bie

unb ba berührt, fteigt fie mit einemmal ans

£icbt empor, mit ibren Kräften unb Sifenfcben,

Die eine mäd)tig befcbroorenDe ^a-nb unD

eine flar binhallenbe «Stimme an eine ima=

ginä're Oberwelt heraufruft: Die „erften

äJtuttyret Italiens" unb ihr flidrter unD

von ©efronten: ein UnterliegenDer unb ber,

bem ber Sieg urfiel.

2Me ?(rt roie ?)licarDa £>ucb Die (Sreigniffe

beljerrfcbt, ift eine richterliche, ihr 3Micf ift

einzig ©ereebtigfeit. 2(ber Die Svmpatbien

finb frei. 35er £cfer ertennt, fühlt tle

unD merft beit>unbemD, wit fie niemals Die

•Peripherie Des Äreifes überftbreiten, Den Die

ruhig urteilenDe Serftanbestraft mit @irber=

heit um bas Sentrum bes ©efüibls be=

febrieben hat. Jm "^ergleid) mit box briben

i)iomantitbüd)em erfdieint Diefes Sentrum

allerDings vertieft: Die Seit liegt Der 2>cbil-

bentben naher an ber Seele, bie ©eftalten.

Die fid) vor Duntlerem Fimmel tcba'rfer ab=

beben, regen ftärfere ©efühle in ihr auf.

Solan fann es verfolgen: rcie fie ihre l'iebe

in Dem ©rafen iionfalicneri immer »ieDer

ui verhüllen fuebt unb e? i|l ein fpannenDer

Äampf ptfe^en Diefer fd)onen '.Neigung unD

Der nod) febbneren ©ereebtigfeit. @s bat

erroas (SrfcbütteniDes, wie fie feine Sdnrücben

uigibt, Die trübe Seite feines ^b^rafters,

aus ber fein Unglücf unb fein Untergang

fid) (bfen mußten. 3>as Äapitcl, bas ber

,

JV'rfonlid)feit bes verhaften Salvorti ge=
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wiömet ift, eine SRettung ebelfrer, ntur-

lichfrcr 2trt, jeigt b«fe unerfcbüttcrlkbe <
vn

rechtigfeit auf ms Grhebcnbfte. (Sin Spiel

Don unvergleichlich fdnvcbenbcr jjarmonie

tntftfht, cm §nu unb SCbfrrßmen vom v

l
s cl

brt Sentttnents nun ~}W bei ©eredjtigfeit,

bn aber immer bet bominierenbe bleibt
;

ein ÜBetboi unb *2icbgeftaltcn von heebftem

SRrij unb betmod) Bon einer Kühe unb 2>ere=

nttät, DU fieb im v^til zu einer volltcmmenen

IPirfung abeligen Mleicbmaflcs barftellt.

Itbet — unb nun ift es an bei iät, ba8

eigentlich Sebeutenbe btefrt bliebe? zu

nennen — nicht bind) (•'icrcchtigtcit allein

rennten folebe Statten beraufgezwungen

»erben, gefeilten fiel) nicht 'IBeishcit unb

Kraft baju. 2Cu8 biefen breien entftanb baß

.rftiumltcbe 23erm6gen, ein abgefebiebenes

'^ilb ui befebweren unb feftzubaltcn, einen

liharafter zu fdnlbcrn, begreifen ui lehren,

SRenfdjen bureb bie Sphäre beö lebe?

hindurch zu fehen. Solan hat es >in bei

„SRomantif" berounbem bürfen, wie bie

großen ©eftaiten bureb bie 8uff bei ^ham
tafle einbergefebwebt tarnen. SCber biefe

ftunft ift nun gewaebfen unb ganz reif ge=

werben. 3Bar es früher bie Stufgabe, eine

Seit zu befebreiben, fo mürbe bie wk eine

?lrcl)itcitur aufgebaut, an bet bie SJcenfdjen

ben ffulpturalenv2cbmud jubüben hatten,

—

allein im ©runbe becb nur Reliefs blieben.

~\ei<t tragen bie freien Statuen bei ^ienfeben

bat ©ebäube ihrer Seit, bie mehr geahnt

als gefdwut wirb. Tic feebs ©eftaiten,

bie »di bem Met von allen Seiten zur

Betrachtung bieten, fpreeben bebeutenbet

unb lauter als bie :l>iilliencn von Unficbt;

baren, aus benen fiel) eine (Spoclje jus

fammenfel5t. Ock finb in beutfeber (Sprache

fcfoä'rfere unb flarere ebarafteriftifen ge=

geben werben unb auch in ben Literaturen

frember Kelter muf; man weit hinauf;

fueben, ehe man venfeilen barf; kl) weiß

nur SDtacaulat).

rech ehe biefes (Snfomion gefdjloffen

wirb, möge noch eines verborgenen Verzugs

geöad)t roerben, ber bie Vettüre biefer

großen ©efcfycfe arabesfenhaft leid)t unb

anmutvoll burchzicht: SEBorte unb Sä§e,

bie aus bem (Einzelnen ins SCugemeine fbt4

leiten, aus bem SCügemeinen ins Sefonbere

hinüberfheben. Tiefe aus tieffrer Kenntnis

bes rPienfdilieben ftammenben ©ebanfen,

bie bas groß aufgerollte ÜQerben leichtfüßig

begleiten, tuen mehr als ihnen zugebaebt roar:

lenfen bas ©efiibl »on ben gefchilberten

©eftaiten auf bie febilbembe zuriief, [äffen

bie ökbterifdxn .Hra'fte, bie hier raftfoS am
'IBerf finb, ahnen unb beuten, unterbrechen

bie Rette fehlerer unb freublofer Scbitffalc

mit einem \!lufatmen, einem Met auf bas

>?iaiinlifche. Sie ftreng fiel) folgcnben, mit

cbrcnifalcr Ireue aufgezeichneten (Sreigniffe

halten fie auf, unterbrechen fie ttrie SSlumen

einen ©artenweg, wie flaues einen 'üBolfen:

himmel, wie eine ©eige ein bunfel forf=

wegenbes Crchefter. Unb vre fieb zu ihnen

nech ein lieferes gefeilt: eine be.zkhenbc

unb Sebeutung fuebenbe Ahnung, ein vom

Unerbittlichen nun Möttlkben gewanbtes

Wlauben, — verftarten fiel) bie herzlichen

©efüh,le, werben tiefer, reiner, Hingen;

ber. :Vi'an vernimmt nicht, wie bk 5Dcär=

tvrer auf bem Spielberg ihre Reiben

fdjfeppten: — bie „©efä'ngniffe" bes ^Vllicc

feilen nicht um ihr (Geheimnis gebracht

roerben; bie SSorfteDung wirb bem Sefer

gleicbfam nur hingehalten, nah' ans S3es

greifen geriieft, aber immer febwebene.

^lenfcblicbes unb (Weltliches burebbringen

einanber: wie fiel) bas eine erfüllt, fteigert

fieb bas jroeite unb vertla'rt es, aus feinem

abgcfcblelTenen Äreis mit ftrahlenbem l'id)t

burdibrecbenb. Sie Seit ber Vorläufer

fpielt fich im Tuntel unb im Oeiben ab unb

nur bem einzigen }\illavicinc i(t es bes

fchieben, bas .Öelbenzeitalter tätig mitzu

erleben, bas aus bem SRiforgüncnto herver;

ging unb mit bem vHi^ aus brei oternen

(bereu leucbtenbfter ©aribalbi hief?) bie

Ginheit bes neuen Italien nibmvcll aus

einem Iraum in bas laute V'eben ver=

waubelte.

Felix Braun
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Srenfenö (Jrot.it

C?n ben„®rotifd)cn ".Icovcllcn" bes ^ob'innes

^ 33. 3{enfen (S5. gifcber, SSetlag) wogt

ber sPulsfcblag ber @riften$ im raviben

lemvo einer 2)t)namomafcbine. Unb ftäfjlem

finb bie Nerven, von ftärfftcr Svannfraft

unb jugleicb von fdjroingcnbfter @mvfäng=
liebfett.

3n ben Sturzwellen Dteurjotfei Straßen;

tataraftc fommt 3cnf£n &ie 93orftellung

eines Sufunftsmenfcben, er benft if)ii fict)

als einen von ^efeffenfyeit ©elabenen,

ber aber biefen 3ufranb als einen burebaus

gemäßen ertragen fann, ohne ju jerfvringen.

So finb feine ^.Vrfenen voller (Strubel

unb trabnrrngig gefährlicher £ribenfdbafts=

wirbel, unerfa'ttlicb, febäumenb, raudbenb von

rladernben abenteuern. Sie gleichen felber

ben S>cafcbinen, von benen biefer Siebter

mit feinen aUcrroirElicbflen unb aUerrm)ftifcb=

flen ?i'ugcn, ntobernen Seberaugen, in »])aris

ftanb, ben 2Jlafd)inen von ungebeurem 2tt=

mofpbä'renbrud" unb betäubenber Vitalität.

3»enfen liebt alle Sonnen, bureb bie bas

i'eben feinen QBillen äußert, er fiebt fie

aber nie mit bem ©egenroartsauge allein

an; in ibm, bem jufunftsfüebtigen S>cen=

fdjen tecbmfdjer Seitalter finb Urgcfüble

rege, bk überfebarfen Sinnesroitterungen

ö« S^SWBffiet, ber 3n&wnet. ?fus fol=

rbem ©üiflang crroäd)ft ibm bie beftigfte

Regier jebe (Srfcbetnung mit all ibrem Ur=

fprung^iBur^elbaften }tl padfen unb in feinen

Gcrfcnntnisbercicb bineinuireipen. iBas ibm

begegnet, locft ibn 511 Sfyntyefen. Unb fo

fviegeln fieb aueb alle biefe (Stählungen,

i>k ibrem ?tuperen nad) ©efebiebten unb

Sdjroänfe aus bem ['eben ber Seemänner,

(iorobot)8, 3Cusroanberet=@tiftenjen, sJccma=

ben, Seitungsjungen finb, auf hcllbunflem

fosmifeben ©runbe.

Unb bies tosmifd)e Schauen bat nichts

ftonftnüertes, geroollt '.liefbcntcrifcbes, es

ift reine in natürlicl)em ^row fiel) voll=

jiebcnbe ffiefcnsrefonanv

3n bem ©ffaribanb „Sie neue sll?elt"

bat .^enfen febon einmal an bem ^bäno=

men iKoofevelt ben 3uflimmenbang von

Stcüneüprimitivität mit bem bod)rultivier=

te|len ©ebirn moberner 3ivilifation ficht;

bar gemad)t. ©in äRatfd) als s3(nfd)auungs;

beifviel ber geologifeben Schiebten, bie

abgefürjte 2Bieberbolung ber jabrtaufenb

alten Sntroictlung üi einem ©remvlar, bid)=

terifcb bargeftellte Ontogenie als 5(bbilb ber

-Pbblogenie.

©0 fühlt 5enfen in ber funcenfvrübenben

©efd)ici)te von bem Süffelfang mit ihren

überlebensgroßen 2Bilbnis= unb Urvcalb=

bimenfionen bk Abenteuer, ben ?tusiug

unb bie SRücffebr tote ein riefenbaftes evi=

febes ©leiebnis. 2)>
sm .^äget roar „als

feien .^abrbunberte vergangen, feit er aus;

ritt bie ^agb nu beginnen, unb fo ift es

aud), benn er bat t>en ganzen sH>eg }urücf=

gelegt, auf ben ber äJlenfcb in feinem fteg=

reichen Äamvf gegen bas lier unb bie Ocatur

wriicfblicfcn fann."

3m ^itbivibuum fpürt .^enfen beutungs=

voll bie ©enerationen, bie 9iaffe auf, beim

spoefte ift ibm „5Biebererfennen bes S)as

feins".

Unb »ie er fo lufammenbangsvoll feine

©rlebniffe empfangt, fo faugt er fie auch

mit ihrer vollen um unb um roatlenben

'üttmofvbä'rc tief unb brunftig in fieb ein.

Unb wenn er fie, eratmenb, als biebterifeb

wiebergebornes 5'fuibum, ausbaucht, bas bat

verroanbelnbe illufionsmäebtige äftagfe.

@r bannt bie 3aubergärtcn am anberen

Ufer ber (Srbc. Soviele (Srotifer haben

ihre brennenben Farben unb fehweren Düfte

eingefangen, unb £etis ^bantafia bleibt

unvergeffen. 5lber 3enfen trinft biefe Jemen
in eine neue Seele ein. @r ift nicht ber

empjünbfame Sftetfenbe, roenn er auch nid)t

weniger fenfibel febunngt als bie früberett

@r trinft fieb feine gtübenben Sftäufdje, boeb

fie reeefen ihm teine Sentimentalitäten,

feine Äultutmelancbolieu. 3)as Raubtier

in prächtiger iBilbbeit cniwht vielmehr in

fold)en irovennächten, mit aller Ahnung
alter Dfcbungelheimat unb reilben iWen=

140



Ktn'iifulTerMimiMt'ii; bie Ocartefcn ber Tun-

lelhcit, bie triefcnb fcuditc Schwüle voll

Orcbibernbunft bringt ihn rcflerion?lcs bem

infhnftivcn pantfcb fich löfenbcn 8eoen wt)t.

Unb immer in er ein (Rainer, au? jebem

SRaufcb fteht er umcrfvlittert, neubegierig

.inf unb fpäht nach einem anberen Ufer;

immer bereit unb voll bet göttlichen nimmer:

flirten "JlMtunruhe, ein Sproß jene? cnb--

lofcn ÖH-fcblcdit?, von bem jjeinfe fagt, e?

ifr gemacht 3one um 3one ju burebwan:

bern unb S3eft$ ui ergreifen, unb teuer

jebem, ba mit SDtanfo fühlt:

Ten lieb ich, ber Unmögliche? begehrt.

Felix Poppenberg

©ie 9"iacl)twad)cn be? 95ono-

oenfuca

Unter obigem litel trieb ftcb, 1804 uis

erfi erfchienen unt» nie in weite Greife

gebrungen, feit hunbert fahren ein Heines

fnihremantifebe? fturicfum in ber beutfehen

Jiteraturgefcbichte hemm, bau bie eifrigeren

Sreunbe unfrer ^Momantir feit einigen Jahren

in leicht verftümmelter 3'orm au? ben „Vite=

raturbcnrmalen be? 18. unb 19. ,Jahrhun=

bert?" fannten. 3(fe sBerfaffet galt von

jeher, auf Pirunb älterer Vermutungen unb

urfpriinglidi burch ba? (auch von Sdielling

1802 einmal benagte) ^feubommi „iBoiuu

Ventura" veranlagt, ber 'Pbilofopb Scbel:

ling. ®rft 3>ilthen bat biefe *?iutcrfd>aft

energifcb bezweifelt, unb jetjt hat 3ran^

Schute ben wahren ?(utor in bem »er:

fcboUenen, noch von jjetne gefebaßten Ticb:

ter unb ^eurnalifren Jriebrich (gottlob

ffießcl entbeeft, ber 1819 in Bamberg

ftarb.

Ta? alle? ifr nicht eben aufregenb unb

ginge un? \Uiditwii7enfcbafiIer gar nicht?

an, trenn nicht bie Olacbtwacben be? 35ona:

Ventura ein Überaus cbarattcrifHfdKS, fräf=

tige? Stücflein beutfdier griibrcmantir

wären. 6? fteht burebaus im Stembilb

vZhatnVeare?, atmet febon bewupt bie oa--

mal? nagelneue ruft be? Dfterbtngen unb

be« (SobtM, aud) an Jean 'J\iul anflingenb,

unb hat breh ganj ba« "IVithc? unb lern:

peramenf ber Gpodie von „Sturm unb

Trang" unb „Ugolino". Tiefe ^i'iuhung

ifr, wenn audi vielleicht lein Unitum, jcben:

fall? intcreffant unb lebenbig genug, un?

ju feffeln, eine S>iifcbung von 'jVitho? unb

fronte, @rote?ferie unb fehnlicbem Grrnfr.

iräume unb Olachtphantaficn eine? genta;

len, jerriffenen ©eifteS, ber folange mit

äftasfen fpielt, bt? ihn im Spiegel bie

eigenen 3üge ma?tenhaft ftarr anblicfen.

©eine ©efd)irJbte („bie jicb flill unb ver;

borgen, wie ein fdimaler Strom, burd) bie

3el?= unb SEBalbfrücfe , bie ich umher auf:

häufte, fchlingt") ifr bie be? Journaliftcn,

ber ein dichter ifr, unb ift auch bie ©e;

fdiidite be? Jronifer?, in beffen Seele eine

verfebüttete Stimme um bie verlorene Un:

fcbulb bes barmlo? gerablinigen Renten?

flagt.

Der leipziger Jnfelverlag bringt {beben

eine vortreffliche, im (iharafter ber Seit ge=

brudfte, von bem 3Be(5eI;(3ntbecfer Sdiulß

beforgte "."Ueuau?gabe.

Hermann Hesse

©er 5älfct)er

<^n "IBien bat man ein Verbrechen be:

^y gangen: einige 3ünf\igfronenfcbetne ge--

fälfdit. Davon ifl -,u reben.

Ternadi Fähren zugehörige Ingenieur?:

fobn üabislau? ijofef, 2. SSejttf, ©rope

37iof>rengaff« 37, ."obrer ber :\>iebiun, peü
unbbreifug Jahre alt, tathelifd), unverehe=

liebt unb nicht vorbeitraft, hatte, noch ehe

er feine Stubten vollenbet, fiel) in ben

^raterauen ünalariafrubien jugeroenbet, bie

ihm beiriefen, baß ber (Srreger ber trovifdien

unb ber heimifeben SWalaria ber gleiche fei.

:T>iit langen SR6r;renfHefetn war er in ben
v

J>fiit^en ber "Xuen herumgeftapft, l>atte im

freien fuli al? 3£rjl aufgetan, alle 51'rmen

angerufen unb au?geheilt, ©aben bafiir nicht
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angenommen, bie Stränden aber, ein milber

Wlatm, ba^u gefpenbet. 35a es um feine

©üter wie bei ber ftirebenmaus befleiß war,

ging er i>ic ftaatlicben 3fafritute an, ben

27lagiftrat bayi, bie Strmen&orfteber eben:

brein, aber fie fanben fämtlicb altes webl=

beftellt unb baju am heften unb feblugen

ihm nacbeinanber ein jeber feine Unter;

ftä^ung ab, hielten ihre ©olbfrtfcfe l;od) unb

wert unb bewahrten fie forgfam in ihren

Sa'tf'en.

Stbet fann man noch fein ©oIb machen,

fo gibt es eine anbete Sllcbnmie. Cabfelaus

.<?ofef fannte bie Äünfte ber sj>botograpfyen

unb ju ben fünften ber ftrablempfinbltcben

"Platte, bes Dcegativs unb beS ßtdbtbtlbe

bas 3)tirtel bes Umbrudfverfabrens oben»

brein. 25a man ihm ©clb nicht gab, fo

machte er welches, um bie Sflalaria bamit

aus ben 2(uen fortzutreiben, ben Äranfen

aber Slrjeneten p (Triften. So febuf er bie

günfjigffonenfebememit großer fttmft, brachte

einige unter bie £eute, bis alles beraustam,

bis man tf>n feftfe^te unb fcbließlicb an=

flagte. @r geftanb barauf bie 'lat, unb es

war fo weit, ba$ man ihn in bas 3ucbtbaus

tun mußte. 25a tarn bas SEBunberlicbe: man
fpracb ihn frei . . .

3ßer ift biefer ipofef? @s fagc mentanb

langer, ba$ er nach SDtä'bren jugebbrig fei.

@r ift nach (Suropa zugehörig, unb von

©uropa fyabe ich ihn für einige läge mir

geliehen. 3cb gebe mit meinem Sjofer" fpa=

gieren („lieber Jpofef, bu"), icb möchte, wa'h-

renb wir auf ber 33anÜ eines s^orortswirts=

baufes fi£en, ihm leife einmal über bie £>anb

ftreichen, aber kl) fchä'me mich, ihm mein

©efübl su geigen. 25ocb wenn ich im Schnee:

winb mit ibtn weitergebe, beblafen von biefer

frifcbcn,feucbten,falteiuinbfchlief:lich warmen

i'uft, immer bie G^auffeen an betn SRain ent=

lang, fefje ich ihn fcheu von ber Seite an, immer

auf bie weiße (Stirn, immer auf bie felt=

famlichc SBBange, unb laffc feine bannen

Sippen bavon fpreeben, wie feine ^ugenb

hinging, feine @>tubien fchwer waren, wie

er gehungert bat, wie es ihn bürftete, wie

ihm fein 3'leifcb unter feinem bünnen 9tocfe

fror („nimm meinen iWantcl, ijofcf") unb

wie er ju allem nicht verftanb, was bie

:Pienfcbbeit wichtiger bunten tonnte, als bie

lieber aus ben ^raterauen fortju treiben.

„5pofef", wenbe ich leife ein, wa'brenb fein

2Micf efftatifcb in bie fernen ftarrt, nach ben

Ircpen ju, wo er weiter forfeben wollte, „was

baft bu mit bem ©elb getan, bas bu gemacht

baft?" 25a bleibt 5?ofeE flehen, fein »lief

friecht in ihn hinein unb bann wieber aus ihm

heraus unb a'ngftlicb auf mich ju, unb feine

bem Saß bisher nahe (Stimme fchtä'gt xvk

bei Östren, bie man reijte, gut Siftellage um
unb fagt: „Sieh, &a n'fgt meine Verfehlung.

"sei) habt bas erfte von bem (griffe nicht

ben 5(rmen gegeben, Jonbern mir Damit eine

"IBurft getauft. ?(ber miel) hungerte."

sIBä'brenb wir weitergehen, barf ich ben

A)ofef fortwährenb anfeben, beim er ift wieber

gans in fiel) verfunfen, nur feine Sippen geben

in unl)örbarer Bewegung gefcbwä'ßig, mit

wenn fein Kopf lebhaft an gormetn unb

33erfud)en arbeitete. So brenne ich ihm benn

meine klugen ohne Scl)eu in bas ©efiebt

unb laffe mein 2Mut immer tjcfttöcr aufs

raufebenb aufihn guörängen, unb wenn er eben

nicht fo unirbifch wäre, mußte er es fingen

hbren, benn es fingt von ihm unb von feiner

3.at. 25aß in einer großen Stabt mit ihrem

iBahnfinn vom ©igennuß getriebener Gräfte

einer hinging, feine Qanb einem ft'ranfcn

auflegte unb nachher btefe §anb nicht für

©oben offen hielt, fonbern fie fein verfebloß.

SClfö es gibt noch «legte, bie heilen, ohne

bap fie fagen, es toftet biee? Unb %n-.

walte, bie für bie Unfcbulb auftreten unb

nicht fofort bas 03ut ihr bafür abpreffen?

Unb Pfarrer, bie eine Seiche einfegnen unb

hinterher feine Rechnung aufmachen? sJBir

waren nicht bloß bumme jungen auf ber

Schule, als wir bas nicht faffen tonnten,

baß ein 2Crgt fo vornehm tut unb im 3nlinbet

ant'ommt unb vornehm herrebet unb von ©eß)

nicht fpriebt, unb wenn man ihn jage banacb

fragt, »eil man boeb SCngjT bat, baß es ui

teuer tommen fönnc, gang beleibigt ift,
—
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unb micbhcr fchictt er uns bie -Medmimg cm?

Unb bafi btt "Pfarrer, ber fein Ornat an=

legt unb über ber Vcicbc betet ttnC» fchr be=

trübt tut . . uni' uim (Snbe bie gcfalbtc y?anö

reiebt, bas ©efb nicht ,urücffcbictt, bas ihm

bie SQHttoe fenect, ja fie noch ewig in bei

vurd)t [oft, baß (it ui wenig gefenbet habe?

@s gibt necb SDienfchen, btt anbete hanbeln

unb bafür hungern, unb btt chriftlidn" Vef)re

ift niclit biet: eine Qinnahmcquelle für fo

viele, fonbern für manebe auch eine üBerf;

tat? 3>d) febc mieb um, S?o\et gebt neben

mir, dahinten liegt bie grof'e Stabt, bie

einem bas (Jrbrccben fdnifft, weil jeber

farin nachbentt, jrie er fünfzehn Pfennige

unb nicht bloß ichn Pfennige verbiene, —
unb ba gebt einer bin, neben mir, einer, ber

fo begabt war, baß er, foviel roie er nur

wollte, hatte verbleiten rennen, unb lehnt bas

ab unb hungert unb ift gut unb, heutzutage,

nod) ein äftenfeh . . .

3a, biefet äJcatm ift über alle uns an=

gejüd;teten ^fünfte binausgefommen, unb

fo abfeit? allem ftanb er, ba\i, brauchte er

@elb, er niebt ben SCrmen es für ihre Jpefc

lung abpreßte, fonbetn lieh etnfadb ©elb

erfann unb fchuf. ^cb befemme Grhrfiucbt

vor ben rbantaftifeben 'IBinbuttgcn biefes

.pirns, unb id) ftarre auf biefen Äopf, ab
ob ich ferner äußeren Sübung btt anbete

-V>imform anfehen tonnte.

9(ber plcßiicb befemme ich SCngft. Denn
er ift uns ja beinah entriffen «erben. 3$
roill feinen 3ipfel faffen, als feiinte er mir

norb entriffen werben . . . @r ift freige=

fproeben werben? ?(ber er mußte verur=

teilt werben. Die OJetenfalfchung ift bod)

offenbar, fegar geftanben. Unb was tonnten

bie©efd)wercnen fagen? Vafi er ein ^bealtfi

gewefen fei? 3a / ift benn ^bealismus nicht

nad) bem ©efege ftrafbar?

6r ift es, baS fei laut gefagt. Unb

biefer ftreifprueb ift eine @efe(jesverkgung

ohne anaßen. @8 baben viele crtlärt, bie

über bas Urteil nachbaebten, baß baö 33oifs=

gewiffen elementar fid) auf(ebne, wenn
summum jus in summa injuria gewail:

bell (werbe, unb baß benf recht fei ?(ber

l'eute, bie fo «beten, oerftanben nid)ts

vom Sterbt, beim innerhalb beS Strafpro:

jeffes form es Pein elementares *o(fs;

gewiffen geben, unb summum jus wirb

benn auch taufenbfacb in summ: -i inju-

riam gcwanbelt. Über unfere Scbwur=
gerid)te mag man nach feiner Steigung unb

feinenÜBünfdjen beuten, aber feld>e Sprüche,

bie ©efe|esoet(e|ungen enthalten, wie biefe

hier, muffen mif;trauifch gegen bie ©e=
febwerenen machen. Beim wir baben unfer

©efe£ nicht, bannt es burchbrechen werbe.

^\ch hätte £>ofef, ber neben mir fd)teitet,

barum, obwohl bas SpeVf mir an ihm bangt,

lieber verurteilt unb in Sanben gefeben unb

ber Äaiferlid) unb Königlich 'Jfpoftoiii'cben

ättajeftä't eine unglücfliche jjianb noch bap
gewünfeht, ba$ fte ben $ofeC, ber neben

mir fdjreitet, nicht begnabtgt t>ättc. Denn

bann hätte alle 2BeR fich aufgelehnt, baß

bas nicht weiterginge, jebermann hätte auf;

gefebrien, baß ber Jbealismus nicht länger

("trafbar fein bürfte, unb ftürmifd) i)äüt

jebermann verlangt, ba$ bas @efe£ abge=

änbert würbe. ,^n biefen Stuf hätte bann ba*

neue ^uriftcngefcblecbt mit einftimmen fön=

nen, bas für fid'» ein ©efeg forbert, welches

weit genug fei, bannt enblicb aud) ber

:)tichter bas ^ienfchliche beachten unb unter

feine Obhut nehmen forme. Diefes ®e=

fchledit, eas je^t hie, ba, bort, an alten

fünften unfetes Vanbes feinen 9duf nacb

bet Kefcim w erbeben beginnt, biefes will

nid>t, baß bie ©efebworenen menfeblicbete

©prücbe fällen, weil fie unbebeutlich finb unö

ungefet^licb banbebi, baß bie beamteten SRttbs

tcr aber immenfcblicb urteilen mülTen, weil

fie von Pflicht unb ©eröiffen lieh an Ms
©efelj binben (äffen, bellen <3innlofigfeiten

fie fo gut wie jebet Vaie, wenn nicht be|Ter,

einfeben Sic verlangen, baß man fie nicht

länger mit ben Seilen gewunbener $Pata=

graphemeiihen fo feft uiiifd'iiiire, oaf; fie

erft ÄeiTeltünftler werben muffen, um fid>

überhaupt nod) unerftieft -,u bewegen; fie

veiiangeu heute, baß man nicht (eben ftall
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bes Sehens »om ©efeg bereits cntfd)ieben

glaube unb füglich meine, bat? ttnfere ©e=

fege gut feien, weil ficb aües unter fie

bringen [äffe, Wenfcb, feJben, l'uft, Vicbt

unb Fimmel; fie »erlangen — aber wie

foll man in wenige 3eilen einfaffen, was

nichts weniger als ein Programm, was

grunbfä'glicb/, umfKirjenb, verbeipenb, bie

neue Vofung, unfere gan^e 3ufunft ift?

2Mop" anbeuten barf man, bap" ber ;Jube[

über bie ©efegwibrigfeit ber ©efcbwcrenen

nid)t fc grcp fein foltte wie bariiber unfere

Irauer, ba$ fie erft wiber bas ©efe£ banbeln

mufften, um menfcblid) w fein!

. . . ?(ber mit biefer geftftellung fann

ich mich »r>n jjofef noch nicht trennen,

beffen Silbe noch ein wunberlicber ©cbnbrfel

anhängt. £ofef rcar nicbt ber einzige ?(n=

geftagte, neben ihm war feine ©eliebte an=

geflagt, eine altjüngferliche Slbelsbame,

nicbt aus einem Stift, bloß aus einer 2abaf=

trafif, um breiunbuwan^ig 3abre ai^r a ^s cr

felbft, über fünfzig beute lange feben binaus,

ein gräulein, bas fem befebeibenes ©elb

für bie ?Crbeiten bes ©eliebten Eingegeben

bat, bie er verließ, als ibm eme jüngere

begegnete, Die ihn gan$ ftill geben liep, weil

fte es natürlich fanb, ba$ fie »erlaffen

würbe; bie ibn einfach wieber aufnahm, als

er nach »ier langen fahren wieber ju ihr

fam, bie ihr letztes ©elb für ihn binopferte,

ihre Jrafif für ihn jugrunbe richtete, in

bem 3?ä'mmerraum ihres Habens feine gät=

febungen bulbete unb fd^ließlicb für ibn

ausgegangen ift, bie gefülfcbten <Sct)eme

ausjugeben. 2iucb biefe grau reichte menfd)=

lieb über alles SÄaf hinaus. ?fber bei

grauen wunbern wir uns beffen nicht; fie

tun alle aus Siebe mehr, als wir »erbienen,

unb auch wenn fie nidrt lieben, haben fie

noch immer, ba fie grauen finb, bas

gute .^erj. gannt) SPcobl in 2?abrs 3ftabl,

bie auch aus guter gamilie unb eines gelö-

marfcballeutnants locbter war, fanb bie

i'eute einfach fabe, benen es gut ging, unb

lebte nur für iOJenfcben, bie fie brauchten.

Wlan mag bies, ein folebes grauenleben als

nicht weiter wunberlicb binutnebmen, als

allm männliche Setraditungsweife auslegen.

Stber ba wir alle wiffen, baß wir uns mit

ben grauen nid)t »ergleichen rennen, wenn

wir »on ber ©üte banbeln, wirb man mm
@nbe es »erflehen, bap hier nur ber größere

unb bebeutungs»oliere Oiame i>fefs, nicbt

ber feiner ©eliebten ju nennen, bap" nur

fein Sehen uns einrnprägen unb feine ©e=

fcbid)te wie eine grope Sienfdibeitstatfacbe

in unferer ©rinnerung w bewahren ift, ba-

mit fk noch einem fpa'teren ©efehkehte un=

»ergeffen fei 2>enn noch einmal: 5Bir

glaubten febon nicht mehr, ba$ beutjutage

fclche Scanner leben.

Martin Beradt

23eranrroortlid) (ur öie Sieoafnon: <Prof. Dr. Ostar Sie, S&erlin.

33erlaq »on ©. Sifcf>er. Berlin, ©ruef ton SB. Orugiilin in fetpsm.



T*ev Anteil ber 3uom am Siufbau oer mebernen 93olffc

wirtfcbaft/ von SBerner ©ombart

2lrt unfc Umfang fcetf Sintcitö

m ben Anteil feffyufteßen, ben eine Sepölferungögruppe an einer

beftimmtcn ivirtfcbaffliehen Satfacblicbfeit hat, flehen unö ^roei

$?ethoben jur SSecfügung: btc ftatiftifcbe unb bie genetifcbe,

rote man fie nennen türmte. SOuttete ber ftatiftifd;en Sttethobe,

j roie es bei
- 9Rame auäbt&dt, roürbc man Perfud;en, bie 2(n,$af)(

ber •ißircfcbaftsfiibjet'te ju. ermitteln, bie überhaupt an einer mirtfcbaftiicben

Sfftion beteiligt ftnb, alfo beifpielsweife ben J^anbet mit einem befHmmten

ßanbe, bie ^nbuftrie einer befHmmten ©attung in gegebenen 3 cwppdKn i"6

i'eben rufen, unb bann bie SPtojenfjab^l herauf zurechnen, bie oon biefen bie ?(n=

gehörigen ber unterfud)ten 'Sepölferungsgruppe ausmachen. Qmeifelloi £>aC

biefe Sftethobe ihre grofjen vCorjüge. Qrs gibt geroip eine betuliche 23orfteflung

von ber s2>ebeutung ber ?(uslänber, ober ber 1>roteftantcn ober ber 3uben für

bie (JnftDtcfiung etneö J?anbels,$roeiges, roenn ich jilternmäfiig fcftftellen rann,

bafi 50 ober 75 ^rojent ber beteiligten ^)erfonen einer beftimmten 9(rt ftnb.

3»mal, wenn bie ©tatiftit' fiebnod) auf anbre öronomifcb bcbeutfameSatbeftanbe

aufet ber ^)erfon bes ^Oirtfcbaftsfubjeftes be^ielit: bie ©röfje beö roerbenb an=

gelegten Kapitals, bie Stenge ber erzeugten ©üter, bie j?öhe beö $ßarenumfa$es

unb bergleicben. 9Jcan wirb baher ft'd) ber ftatiftifd;en SOietbobe bei tlnterfuchungen

roie ber hier angeheilten gern unb mit Vorteil bebienen. 38itb aber auch fehr balb

einfehen, bn^ mit il)r adein bie Aufgabe nidbf gelbft werben Eann. 3imi erften

bestnilb nicht, weil aud; bie befte ©tatiftir" noeb nid)t alles, oft fogar nid)t einmal

bas 5ßid;tigfte pon bem ausfagt, roaö in unferm JaHe gefragt wirb, ©ie bleibt

ftumm gegenüber bem Problem ber brmamtfeben 5Birfung, bie im £Pirtfd)aftS=

leben (roie überall, roo 'SftenfdxnwcrE t>ollbrad)t wirb) einzelne fräftige Csnbi=

oibualitaten aus$uüben oermögen, beten (Einfluß weit über ben 23ereid) ihres

unmittelbaren Sättgt'eitSr'reifeS hinausragt, bereu Anteil an bem ©ange einer

beftimmten ^ntroicflung besf)alb aber natürlid? aud) unoet()ä(tniämäfHg r>iel

größer ift als ihr jiffernmäfjiger Anteil an ber 'SerufSgruppe unb ihren Gebend»

aufjetungen 311m 2lusbrucf bringt. SJBenn bas ©efebaftsgebabren eines 33anf=

haufes für jebji anbete beftimmenb wirb unb bas allgemeine ©efcbäftsgebaliren

einer 3 c ' r unb eines i'anbes baburd) fein ©eprage erhalt, fo ift biefe Sßirfung

unb fomit ber Anteil biefes einen, 9lid;tung gebenben Söant'rjaufes an ber Hin-
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wicflung be$ SanErocfen^ offenftcbtltcb burcb feine noch fo genaue jiffecnmafHge

Jeffrftellung wiebe^ugeben. ©ie fratifhfebe SOcethobe würbe alfo auf ade Jälle

burct? anbere UnterfucbungSmetboben ergänzt werben muffen.

9hm maebt aber ein anberer Mangel ber fratifHfcben Sttetbobe (leb pielleicbt

noch cmpfünblicbtr fühlbar ate ber eben befproebene: baf; fte nämlich in ben

allermciften g-äflen wegen bes ungenügenben gatymmatenaU überhaupt nicht

anwenbbar ijl. @6 finb gaii3 befenberss glücflicbe Umfränbe, bic unö für bie

Vergangenheit genaue 3iffeniangaben über bie £aty ber an einer 3n&uftrie, an
einem jpanbel^weig beteiligten 9-Vrfonen, über bie ©röße beä Umfa$eS ufw. mit bem
genauen ^P^entuerbältniö ber cerfebiebenen Seoölcerungögruppen — in unferm
galle alfo mit bem 3itfernmäßigen Anteil ber 3uben— fnntcrlaffen haben. Jür
bie ©egenwart unb bie 3"f»»ff wäre c5 tu'elleicbt — unter befonben? günfrigen

33erhältni|Ten — möglid), in größerem Umfange ftariftiftye Sefttfellungen ber

gebaebten 9Ctf 311 machen. Von einigen wirb im Verlaufe biefer ?(rbeit fclbfr

bie Diebe fein. Diur follte man ftet? b« ungeheuren ©cbwicrigfeiten bewußt
bleiben, benen bie ?(uöfüf)rung fold;er Unterfucbungen begegne*. £ie allgemeinen

93erufö= unb ®ewerbe3äb>ngen laffen im* oollftänbig im ©tieb babei. 3m
günftigfren gaff läßt fieb auö ihnen ber Anteil ber ^onfeffionen an ben t»er=

fcbicbenen3weigen wirtfebaftlicbet Sätigfeit entnehmen, £»amit ift unö aber nur
wenig gebient: erfrems bebeuten, wie febon Ijierr-orgefioben würbe, bie bloßen

^)erfonen3i)fern ofjne Angaben über bie ©röße beS Äapitate ober ber iVobuftiein>=

ober 2ftfa£fapajifäc, bic fte pertreten, nicht genug
;
3weiten3 ent3tehen fteb. babei

alle ^erfonen ber (Ermittelung, bie einen i^onfcfftonSwecbfel »orgenommen (jaben,

aber hoch noch ber unferfuebten SSeoelferungSgruppe 3itgeorbnet werben feilten.

Sßill man 311 einigermaßen 3itperläffigcn (Jrgebni)Jen gelangen, fo werben ber=

artige 3iffernmäßige geftftellungen unter r>ergleid;enber ©enu&ung oerfebiebener

Quellen (wie namentlich ber fomme^iellcn unb inbuftriellen j^anbbücber, ber

.£>anbel^ unb 3«b»fWeabreßbüd;cr, ber ©teuerrollen ber jübifd;en ©emeinben
ufw.) monograprjifcb »on ^Perfoncn gemacht werben, bie über eine genaue
35rancbenfenntni$ unb namentlich über eine genaue $)erfonenfenntniö cerfügen.
3ch gebe mich ber Hoffnung bm, ba$ mein Sud; bie Anregung bieten wirb,
berartige Unterfucbungen (bie 31t allem anbern noch beträchtliche ©elbmittel
benötigen) in größerem ©die 31t unternehmen, ^m Suigenblicf aber heften wir— außer ber pon Jjerrn ©igmunb Sttanr geplanten (Jnquete — feine brauche
bare Arbeit ber gebad;ten 9Crt. Unb ein SCuffa^ wie biefer müßte ungefebrieben

bleiben, gäbe es nur bie ffati|lifcbc 9ttett)obe, um ben?fntei( ber ^uben an unferm
2Birtfcbaftöleben fefouftellen. 2Bic ich aber eingangs febon erwähnt (jabe, beftfcen

wir nod; eine anbere 9ttctf)obe, bie id; bie genetifdje nannte, bie' fogar nid)t nur
alö ßücfenbügectn erfebeint, fonbem bie felbfl große Vorige por ber ftatiftifdxn

9ttethebc aufweift, fo ba^ fte afe gleichwertig neben biefe gebellt werben fann.
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£iefe genetifcbe SKethobe läßt ft$ efroa wie folgt fennjeidbnen : ermitteln

wollen wir vor allem, inwieweit eine 33e»ölferungggcuppe (3uben), beftimmenb

wirb (ober geworben ift) fite ©ang imb Stiftung, SBefen unb ?(rt bes*

mobernen 'JDirtfcbaftflebcns', gleid;fam alfo ibre qualitative ober wie id) t& oben

nannte, ihre brmamifebe SBebeucung. SDaä aber tonnen wir am ebeften, wenn

roir unterfuefoen: obbefHmmte, unfer^irtfcbaftslcbenbefonbers (locE marfierenbe

3üge ihre erfte entfebeibenbe Prägung etwa von ben gilben erfahren haben: fei

c$, ba\; gewiffe äußere ©eftaltungen ftanbörtlicber ober organifatotifd;er 3Ratur

auf ihre SBtcffamfeif ftcb jiiriicfführen laflen; fei eö, ba$ ©efcbäftsgruubfälje,

bie flcf> 511 allgemeinen, imfer ^ßirtfcbaftöleben trageuben ®ircf(baftemartmen

ouögeroadpfen haben, aus fpe^ififet? jübifebem ©eiße geboren ft'nb. SDie 9(nwenbung

biefer Wctbobe erbeifebt, wie erfidnlid), bie SucMöerfbtgung wirtfebaftlicber

(Jntwicflungöreihen timlicbfl bis" in ihre erfreu Anfänge hinauf, jtuingf unfere

SSefracbtung alfo, (leb bem jfinbbeitsalter bes mobernen Kapitalismus 511511=

wenben ober boeb wenigftens jener ^cit, in ber er fein heutiges ©epräge jueeft

empfing, ©ie läßt unö aber feineSwegs nur in jener 2>ugenb$eit verweilen,

fonbern forbert unfere 2lufmcrr'fanit'eit aud) in ber Verfolgung be^ fKeifepre^eiJeö

fapitalifhfd)en 5BefenS, weil ja wäluenb biefer ganzen 3 e i r btö in bie ©egenwart

hinein immer „neu unb neuer Stoff" (leb jubrängf unb SHJefenöeigentumlid;*

feiten oft genug erft in einem fpäteren ?llter einem SSBirtfcbaftefpfieme ftd) auf*

prägen: es muß nur immer ber SCugenblicf wahrgenommen werben, wann ba$

Dleue ftct> §utn etilen ?0tale verfpüren läßt unb untcrfud)t werben: wer in biefem

entfdxibenben 5uigcnblicf bie führenbe 9\olle in bem befonberen >$wn%e be$

SöirtfcbaftslebenS, ber ben neuen 5rtcb anfe^t, gerabe gefpielt tiabe.

2Ber bie entfebeibenbe 9lolle gefpielt hat, muß fefrgeftellt werben. Obwohl

babei natürlid; oft genug eine genaue unb einwanbfreie Seftftcllung fehr febwierig

wenn nid)t unmöglid) ift: ber wiffcnfcbaftlicbe Saft muß hier wie in ben meiften

fällen baö 9lid)tige treffen. £)aß übrigens biejenigen s
Pcrfönlid)t'eitcn, bie eine (Jim

ridmtng, eine leitenbe ^bee in baS Sßirtfcbaftsleben fcböpfettfcb hineintragen, feines*

weg immer bie „(Jrßnber" im engeren 23erftanbe finb, verfleht fieb oon felbft. 9Ran

f)at oft gefagt, baß bie Suben ntebr eigentlicb etfmberifcbe Köpfe feien, ba(; nid)t

nur auf ted;nifd)em fonbern aud; auf wirtfdjaftlicbem ©cbiete bie neuen „(Jr=

ßnbungen" von 9iid)tjubcn gemacht würben unb ba\; bie ouben bie ^been ber

anbern nur gefd)ict't auSjunügen oerflänben. Sfcb halte biefe Shefe in ihrer
s
2dl=

gemeinheit nid)t für richtig: aud) in tcd)nifd)en, ftd)er aber in öfonomifeben

^Dingen begegnen wir jübifeben „(Jrßnbcrn" im engeren unb cigentlid)en (Sinne

(wie biefe Unterfudjungen in vcrfd)iebenen fällen erweifen werben). ?(ber wenn

ftc aueb in ihrem vollen Umfange richtig wäre, fo bewiefe ße nod) niebtö gegen

bie Annahme, bafi etwa bie %ubm beßimmten teilen bes SSBirtfcbafföfebenö ihr

eigenartiges ©epräge aufgebrücft haben, ba es in ber wittfd)aftlid)eu 5ßelt gar
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nid?t fo fe^r auf bie (Jrfinbung ate auf bie „9(uöbeutung" ber (Jrftnbung an=

fommt; ba£ £ei(;c a(fo auf bie ^ähigfeit, irgenb einer 3bec £eben 31t verleihen,

irgenb einen neuen ©chanten im 33oben ber SBirflicbteit 31t oecanfetn: ni$f

bas entfdxibe über ben ©ang unb bie 9{id;tung ber wirtfd)aftlicben (?ntwtd'lung,

cb irgenb ein ingeniöfer .ft'opf bie theorettfcfjc 5ftöglid)fcit, fage beö ?(b=

jaWungögefdjäfte^ in feinem lieben ©emüte erwogen f)at, fonberu biefeö: ob

fold;erart geeignete 9)?enfct)en ba waren, bie biefc neue ©cfd)äft3form in bie

Stenge f)inein3uflof;en ba$ Sncerefle unb bie $äl)igr'eit befajjen.

/Ithe id; nun ben Anteil felbft fefouftellen r-erfuebe, ben bie 3>uben am ?(uf=

V-' bau unfereö mobernen 2Birtfd;aftslebenö gehabt haben, möchte id; mit ein paar

Porten nod) biej'ragc erörtern: biö 31t welchem ©rabe (6 ber £>arfiellung gelingen

tann, bie@röf;e beö wirtlichen Anteils jumSfuöbrud 311 bringen, wenn in mög=

lid)|l vorteilhafter Sßeife bie beiben ber Unterfudnmg 311t 2>erfügung frehenben

9)?etl;oben: bie ftati|tifd;e unb bie gcnctifd;e ut gemeinfamer Sfruuenbung gelangen.

£>a wirb eö 3imäd;ft nicht 3weifelbaft fein, ba$ bie 25ebeutung ber ^uben für bie

moberne SBirtfcbaftöentwicflung größer erfebeinen muß, ate fte in s
28irr"licb=

feit ifl, weil alle (Jrfcbeinungen unter bem einen ©cficbtöpunftc betrachtet werben

:

wie waren bie 3uben an ihrer ßebenbigmaebung beteiligt. £>iefe SBtrfung, bie

"ÜMCfotigfeit eineö Saftorö in einem f'omplcren ©efamtergcbniö 511 überfcbäfcen,

wirb immer erjielt werben muffen (unb feilen), wenn man biefen einen §at'tor

einer ifolierenben ?lnalpfe untet^iebt. Schriebe man bie ©efchid)te ber mobernen

Sednür" unb i£cen ©nftujj auf ben ©ang bes 2Birtfcbaftöleben6, fo würbe genau

fo febr alles ted;nifch bebingt erfebeinen wie im anbern §alle etwa ftaatöorgani-

fatorifd; bebingt, wenn man einfeitig bie 23ebeutung beö mobernen ©taatö für bie

©eneftf bes Kapitalismus 3111- £>ar|Mlung bringen wollte. £)a£( »erfteht |lcb

Don felbfl, foll aber bod; auSbrücflid; betont werben, bamit id; oon t>orn|ierein

bem Vorwurf bie @pi£e abbreebe: id) hätte ben (Jinflup ber ^uben auf bin

©ang unfereö SBirtfcbaftelebenö überfebäftf. Slatürlid; haben taufenb anbere

Umftänbc gleichermaßen ba3ii beigetragen, ba(j unferc2>olfowirtfcbaft bie®eftalt

bekommen b>it, bie fte bleute trägt. Ohne bie (Jntbecfung ?(merita$ unb feiner

<Silberfd)ä&e, olme bie (Jrjünbungcn ber mobernen 'Secbnif, olmc bie t>olt'lid;en

Eigenarten ber europäifeben Nationen unb if)re bifwrifd)en ©cfoicffale wäre ber

moberne Kapitalismus ebenfo unmöglid; wie ohne ba6 Grinwirr'en ber I^uben.

35er (J influfj ber %uben hübet c i n Kapitel in bem großen ©cfd)id;tsbud;e unb

wirb aud; Don mir in ber neuen genetifeben 3>arftellung beö mobernen .ftapita-

liömuö, bie ict> in nid;t aßjuferner Qtit hoffe geben 311 tonnen, in bem großen

3ufammeiu)ange an ber itnu gebührenben Stelle in feiner teilhaften Söebeurung

gewürbigt werben, wo er bann in bem riesigen 9J?af;e neben ben anbern be»

ftimmenben Satteren eefebeinen wirb. 5>a^ ift hier nid;t möglid; unb beöbalb

fann leid;t (beim ungeübten ßefer) eine 2>crfd;iebung bes SBirHic&fetfSbUbeS 311=
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gunfren eineä Jaftorö eintreten. 3>ie hier au£gefprod)ene SQBarnung wirb alfo

bofientlid) ihre (fubjeftive) SBitfung nid)t verfehlen unb jufammen mit einem

anbem (objektiven) Satbeftanbe eine annähernb richtige TMnienjicnierimg f>crbct-

führen. tiefer jroeite Satbeftanb, an ben id; bente, ift ber: baß auf ber anbem

©cite ber (Jinfluf; ber gilben auf ben ©ang unfereö SBirtfcfcaftölebcnö jn?eifel=

lo6 weit gröfjec ift ate er in ber ©efcbidKSbarftellung erfd;eint: Unb jwar aai

bem fehr einfachen ©runbe: weil biefer drinfluf; nur 31t einem 'Seile überhaupt

feftgefrellt werben Bann, 311 einem anbern (vielleicht größeren, jebenfalte betrad)t=

lietjen) 'Seile fid; aber überhaupt unferer Kenntnis? entzieht, ©ei e£ $unä$ft

wegen ungenügenber SSBtffenfdpafc r>on ben <Sad)Vorgängen. 2ßie febr biefe in

ftariftifdxr J}inftct)t ju wünfeben übrig (af;t, würbe fdjon hervorgehoben. ?lbev

aud) bei rein genetifd;=bpnamifd;er SSefcac^ftingßweife: wer weif; heute nod)

©enaucres üPer bie perfonen ober ©nippen von Perfonen, bie biefe ober jene

3nbuftcie begrüntet, tiefen ober jenen jjanbefejroeig entwicfelt, tiefen ober jenen

©efd;aftygrunbfa(3 jueeft vertreten haben? Jrcilid) bin id; ber S9?eiming, baf;

febr riet mehr über biefe Eilige noch <xn jfoutfniä gewonnen werben fann, ate

wir heute bellten, ja td; jroeifele nicht, baf; wir fd)on weit metu jtenntniö ^eute

bavon haben, afe id) weif; unb ate infolge beffen aud) nur in meiner £)arfreftung

jum 5fu6brucf fommen t'ann. 3" ber objeftiven (in ben 51>crbaltniffen ge=

legenen) Unjulanglicbreit unfercö IßiffcnS tommt alfo in biefem ftaflt nod) eine

fubjet'tive (in ber Unjufängfic^feit bes 33erid;terftattere; begrünbete) SÜuingel=

haftigfeit ber Ramtniß von ber iOitrtid)t'eit, bie e£ bewirft, b^ nur ein (viel=

leid)t febr fleincr) Seil ber wiffenswerten Satbeftänbe bem Sefer biefcö 9uiffaf}e3

berichtet wirb. 3*benffllfe roirt er fid; jebei^eit be)fen bewuf;t bleiben muffen,

bap baö, \vci6 id; pou ^juben unb ihrer Anteilnahme an bem SCufbau ber mo=

bernen 33olfewirtfd)aft 311 fagen weif;, immer nur ein SOanimum ber 2Birflid;=

feit barftellt unb be£ weiteren: ba\; biefeö Minimum aus einem anbern ©runbe

nod) mehr in feinem SBerruiltniife 31t ber ®an$eU be£ tatfad;lid;en 33erfaufS

ftd; verringert. £>eöha(b nämlid), weil innerhalb ber Kenntnis pon ber dnu
ftchung unferer ^3ol(:'5wirtfd;aft, bie, wie wir fehen, auferft (ürf'enliaft i|l, foweit

eö |ld) um perfonalfcftftellungcn hanbelt, wir nod) ganj befonberö un3ulanglicb

unterrid;tet finb über bie Jrage, ob benn nun perfonen, bereu (Jinfluf; wir in einem

günfrigen Jaöe naebweifen fönnen, fefbfl wenn wir tmftanbe finb, fte namhaft 31t

machen unb il;re pcrfonalien genau 311 ermitteln, ^uben gewefen finb ober nidn.

„ouben" — bai heifn alfo Angehörige bes 33o(fe, bci6 fid; 311m mofaijchen

©lauben befennt. (^d) oermeibc bei biefer 33egri|t6bcfUmmung ab|ld)tlid; jebc

Sfuöridprung an\ blutsmäfüge ©onberlieir, bie wir vielmehr — cinfrweilen —
als 3weifclhaft ober wefen5unwid)tig beifeite Ui\)~cn wollen). $d) brauche ntd;t

etfl 311 fagen, bn\; bei biefer ?(rt, ben 55egrirT beö Suben 3" faffen (tro^ ber

?fusfd;cibung aller ratfenl;aften 9J?erfmale bei ber 23egrifföbe|timmung) bod;
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aucb becjenige ^ube bleibt, ber aus ber jübifeben SKeligionSgemeinfcbaft aus*

febeibet. Unb bafj feine ©es^enbenj lauben bleiben, foweit hifrorifebes (Jrmnern

reicht. (Übec bie 23erecbtig'ung biefer SCuffaffung treibe id> mich im weiteren

Verlauf biefer SDarfteßung nod> äußern.)

S5ei bem 23emürjen, ben Anteil ber %ubm am SBirtfcbaftSleben fefrjiifteilen,

erweift fid; nun unauSgefe^t afc ein läfnges jpinbernis ber llmftanb, bafi immer

lieber aU (Ebrifren 2eute erfebeinen, bie 2>ubcn finb, nur weil fte ober irjre 23or=

fahren einmal getauft würben. 3<b fagte fd;on, ba$ fid) biefe 2>erfd>leierung

be6 Satbeftanbs befonberS fühlbar maebt bei 2(nwenbung ber ftatiflifeben 9fte=

tf?obe, ba ja ftatiftifd) immer nur bie jionfeffion erfaßt wirb. ?(ber auch bei ber

anbern 9)?etbobc empfinben wir es oft genug als einen Übelfianb, ba$ uns ber

wirr'lidx Status einer
s
3.Vrfon verborgen bleibt, weil ber religiöfe Hantel gcwecbfeltifi.

35a£ aber niebt geringe SDtengen r»on Ritten 311 allen 3eiten ihren ©lauben

t>erlaffen haben, bürfen mir als gewi£ annehmen. 3>n früheren ^flbrhunberten

waren es üornehmlicb bie $maaaj5taafm, bie aus bem jübifeben 3um cbriftli.cben

©lauben hinüberführten. 5ßir erfahren t?on if;nen feit bem fvühcftcn 9Jiittel=

alter: in Statten roalirenb beö ftebenten unb ad)ten ^atjrtntnberts, ebenfo in

(Spanien um jene 3«t lt"b im ?Oterooingerreid)C; wir begegnen it>nen aber burd)

alle fpatcren 3>af)rhunberte binbureb bei allen cbriftlid;en Golfern bis in bie

neuefte $eit hinein. §oft bis in bie 3?it hinein, in ber nun ber freiwillige fKe=

ligionswcd;fel a(S ?Ü?atyenerfd;einung auftritt. Qtö ifi ba6 neui^efmfe Sa^ir-

£iunbert oor allem in feinem legten ^Drittel. 5ür bie legten ^bi^chntc beft^cn

wir aucb erfl 3iwerläffige (B'tatijnfen, wahrenb für bie frühere %tit oft reefet un*

glaubwürbige TDiitteilungen überliefert finb. @o fdjeint es mir beifpielsweife

niebt fehr wahrfebeinlicb 31t fein, was %atob $romer berichtet, ba$ gegen (Jnbe

bei 3weiten 3rtbr3ehnts ^e6 neui^ebnten ^ah^rfninberts ungefälu bie Jjälffe ber

berliner 2>ubenl)eit 311m dhriftentum übergetreten fei. £>ie 3'ff?rn/ bü wir aus

ber 3eit 3ut>erläfft'ger ftatiftifd;er Jeftftellungen befi£en, fpreeben bagegen. 9uicb

biefen fe£t eine ftärfere 2(uStrittsbewegung erfi in ben 1 890er ^a^ven ein: boeb

Steigt ber ^rojentfa^ ber ausgetretenen in feinem 2Ja£ce über 1.28 9>roj. (biefer

9Rorimum wirb 1905 erreicht), wahrenb ber £)urcbfcbnitt etwa 1 $^03. (feit

1895) beträgt, 3mmcrr;in finb bie in SSerlin auö ber jübifeben 9leligionS=

gemeinfebaft ausgetretenen sPerfonen eine anfe^nfidbe <Scbar, bie jährlich nad>

Jpunberten jähtc unb feit 1873 (bis 1906) fid; genau auf 1869 belauft.

©tärfer ift bie Wustrittsbewegung unter ben 3uben Dfterreicbs, namentlicb

5ßienS. 2je£t treten in 2Bien jebes %\§v 5— 600 ^erfonen aus ber jübifeben

9leligionSgemeinfd;aft aus unb in ben 34 Sauren t»on 1868— 1903 (Inb es

thter 9085. ®ie 3^' ber Austritte wäd)|l rafd) an. %m ^Durcbfd)nitt ber

3af>re 1868/79 f«m ein Souffafl auf izoo^uben im f^aty, 1880/89 ««f
420—-430, 1 890/1903 bagegen fd;on auf 260— 270.
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?lbcr roenn nur bie gerauften !^uben bie einzigen %ut>m wären, bie einem

entgehen, wenn man freu ?lnteil biefes SBoltSam ^Girtfcfcafcsleben ermitteln will!

(Js gibt norJ) t>erfd)iebene anbete ©nippen von 3"ben, bereu 2Birffam6eif fid)

febwer ober gar niebt naebweifen laßt.

^\ä) beute gar niebt einmal an bie gai^e weiblicbc ^siibenfcf>af t, bie in

cbrifrlicbe §amilien bineingebeiratet unb t>icr natürlid) ein für allemal bem SRamen

nad) als ^»binnen oerfebwinbef, ohne bod) aller 2Bahrfd;einlicbfeit nad) (worüber

roir und erft fpeiter unterhalten tonnen) ihre 3Befcnt)eit aufzugeben (unb bamit

natürlicb jübifebe Eigenart roeiter 311 verbreiten). 3>d) beute vielmehr $unä(feft

an bie gefcbicbtlicb fb außerorbcntlid) bebeutfame ©nippe ber ©cbeinjuben,

benen wir (wie aueb noeb genauer 311 berichten fein wirb) in allen ^at)r()unberten

begegnen unb bie in mannen Reiten reebt beträd)tlid)e Seile ber 3»benf)eit aus*

mad)ten. £)iefe*j?rripto=3»ben mußten fid) nun aber fo vortrefflid) als 3Rkbfc3uben

aufzuführen, ba$ fte in ber Meinung ber Seilte tatfacblid) afe CEt)riften (ober SÄu*

tmmebaner) galten. 23on ben j^uben potfagieflfc£=fpantf<$et Jperfunft in ©üb^
frantreid) wahrenb bes fünfzehnten unb fedb^efcmtcn 3ahrl)unbertS (unb fpäter)

erfahren wir beifpielsweife— ahnlid) aber lebten alle Sttattanoö auf ber s3)nrenaen=

f)a!binfel unb außerhalb — : „Ils obeissaient ä toutes les pratiques exterieures

de la religion catholique; leurs naissance, leurs marriages, leur deces etaient

inscrits sur les registres de l'Eglise qui leur octroyair les sacrements chretiens

du bapteme, du marriage et de l'extreme-onction. Plusieurs meme entrerent

dans les ordres et devinrent pretres."

Äetn Sßunber alfo, bafj fie in allen 23crid)ten über J^anbeteunternehmungen,

!;\nbufrriegrünbungcn ufw. nid)t als ^uben erfebeinen, unb ba$ einige Jpifto=

rifer nod) tpeufe von bem günfrigen (Jinfluf; „fpanifd)cr" ober „portugieftfd)a
-"

(Jinwanberer 311 fingen wiffen. £}ie <Scbein=Gliriften wußten mancbmal fo gut

ihr wirtlidjeS 2>olfStum 311 Perbergen, ba$ fid) heute <Spe3ialifren auf bem @e=

biete jubaifHfcbcr i^orfebung barüber ftreiten, ob eine beftimmte Jamilie jübifeben

UrfprungS gewefen fei ober nid>t. £)ie Ungewißheit ifr natürlid) befonberS groß,

wenn bie J?rt>pto=3»ben d)rifrlicbe 9Ramen angenommen haben. 33efonbers 3at)l=

reid) muffen bie gilben unter ben protefrantifeben DiefugieS im fieb3et)nten ^cibr*

hunbert gewefen fein, wie wir aus allgemeinen ©rünben, aber aud) aus ben vielen

jübifd;en tarnen fdjlicßen tonnen, bie uns unter ben J?ugucnotS begegnen.

(Jnblid) ei^iehen fid; ber $cfrfrcllung alle biejenigen ^uben, bie tatfäd)licb

in pormärjlicbcr 3eit fid) im SBirtfcbaftölebcn betätigten,t»on ber 23erjötbe jebod)

md)t getannt waren, weil bas @efe£ ihnen bie Ausübung it)rer Berufe »erbot.

Sie mußten ftd) entweber eines d)riftlid)en Strohmanns bebienen ober ben

@d)u£ ber privilegierten ^uben fudjen ober irgenb einen anbem Sricf an=

wenben, um 3wifd)cn ben ©efcfjen ibjre Sätigfeit entfalten 311 tonnen. 91ad)

fcf)r guten jfennern muß tiefer im Serborgenen blütxnbc Seil ber ^ubenrjeit



mannen Dttt fe^c beträcbtlicb gewefen fein. @o foll beifpieteweife in SBien in

ben 1840 er 5«£ren bie 3af?l ^er: ^uben „nach mäßiger ©cbä&ung" febon

i x ooo betragen haben: in ihren Rauben lag febon bamals ber gefamte 'Jertil^

GrngroS=Jjanbel
;
gai^e Seile ber inneren ©cabt waren mir oon jübifeben @e=

febäften erfüllt. Unb babei 3ählt bas amtliche Jpanbetefcbcma »on 1845 nur

— 6 t, 3«ben auf, bie als „tolerierte jübifebe .öanbetelcute" mit ber S?cfcbrän=

hing auf beftimmte SCrfifel im Anhange angeführt finb.

©einig — worauf (S mir hier anfam, war: 311 3eigen, ba$ aus febr uer=

febiebeneu ©rünben bie 3abl ber 3> l'ben, oon ber wir erfahren, geringer ift als

bie, bie wirflid) ba waren ober ba ftnb. ©0 baf; — baö follte bem £efer 311m

Bewußffein gebracht werben — aud) bieferhalb ber Anteil ber ^uben am ?(uf=

bau unferer Solfcwirtfcbaft Heiner erfebeinen muf;, als er in 5Birflicbfeit ift.

Unb nun enblicb wollen wir oerfueben, biefe Anteilnahme fclber 311 febilbern.

£)ie£3erfd)iebung bee« ^irtfcbaftek)ebtete£ feit bem fccfycbrtten ^afyrbunbert

fiXinc für ben Serlauf ber mobernen wirtfebafrlicben (Fntwicflung entfebeibenb

V^ wichtige Saffacbe ift bie Verlegung b(S ©cbwergewicbtS ber weltwirtfcbaft=

lieben Be.jietntngen ebenfo wie bes öfonomifeben (£nergie$entEumS aus bem S&ann*

freife ber fübeuropäifcben Stationen (Italiener, ©panier, SPoctugtefen), benen

ftct> einige fübbeutfebe ©ebiete anglicberten — unter bie norbwefteuropäifeben

SSölfcr: 3uerft bie (Belgier unb) Jjollänber, bann bie Jrai^ofen, bie @nglänber,

bie !*)~(orbbeutfd)cn. ©aß wefentlicbe Qrreigniö war bie plöfclicb ausbreebenbe

Blüte J^ollanbö, bie ben ?(nfto(l für bie intenfwc (Entfaltung ber wirtfd)aft=

lieben Gräfte namentlicb ^ranfreiebö unb Grnglanbö bilbete: wahrenb bes ganzen

ftebjebnten ^abrbunberts gibt tS für alle 5heoretifcr unb s
]>raftifer ber norb=

weftlicben Stationen (Europas nur ein 3'el: Jjotlanb nadbjuetfern in J^anbel,

3nbuftrie, «Schiffahrt unb j\olonialbcfil5.

$ür biefe befannte Satfacbe finb t>on ben „Jjiftoiifern" bie febnurrigften

@rünbe angeführt worben.

@o foll beifpieteweife bie (Jntberfung SCmerifaö unb beS ©eewegö nacb Oft=

inbien fcbulb baran fein, ba|; bie itattenifeben unb fübbeutfeben ©tabtftaaten, baß

©panien unb Portugal an wirtfebaftlicber Bebeutung verloren : babuicb fei ber

Öectantebanbel in feiner 9Bid)tigfeit beeinträchtigt worben unb baburd) fei bie ©tel=

lung namentlicb ber fübbeutfeben unb italienifcben ©täbte afe heften Präger er=

febüttert. T\i?< ift eine ganj unb gar nicht fcblüf|ige Beweisführung: jumerften

behauptete ber 2etxmtchanbel bas ganj« fteb^ehnte unbad)t3ehntc ;>ihrtiunberc hin=

bind) feine 33orberrfd)aft t>or bem Jjanbel mit faft allen Ganbern : t>ic Blüte ber \iib-~

fcanjöftfcben J?anbelöftäbte etwa ebenfo wie bie bes Hamburger jjanbete beruhten

währenh biefer galten 3eit eornehmlid) auf ihm. 3 1"11 anbern haben t>erfd)iebcne

iralienifd)c ©täbte, bie bann im ßebjefjnfen ^ahihiinbert an ÜJcacbf verloren, bas

152



gan;c ferb zehnte >ibrhunbcrt hinburcb trot? ber pcränbcrrcn J^anbeterregc noch

ftarf am iVrantchanbel (eilgenommen wie ). -5. bis errea 1550 23enebig .

9Barum aber bic bi« jum fünfzehnten oahrhunbert fuhrcnben 23ölret: Italiener,

©panier unb \Pertugicfcn bar* bic Entfaltung ber neuen £anbefebejier)ungen

mit "Jlmcrifa unb Cftafncn auf bem Seewege) Ratten Schaben leiben fetten,

mifyoitib fie auch nur im geringften wegen ihrer geegraphifdxn i'age gegenüber

JtanjOfen, (Jnglanbern, J?ellänbern, Jöamburgem hatten benachteiligt fein fetten,

ifl erü recht nicht ocrfiänblicb. 9flö eb ber ?H>eg Pen ©cniia ncid) Sfmerica eber

Cftinbien nicht berfelbe veärc, wie ber Pen Sfmfterbam eber Bonbon eber J^am=

butg bettbin? ?(i6 eb nicht bic pertugiefifeben unb fpanifeben Jjäfen bie

nadifren m ben neuerfebteffenen (Gebieten gcreefen waren, bie Pen Italienern unb
sPcrtugiefen entbedt, Don Spaniern unb s}>crtugiefen juerft waren befe|Ten »reiben.

(fbcnfcwcnrg fricbbaltig erfebeint ein anbrer @runb, ber angefügte reirb, um
bie Verlegung bes 'üSirtfcbaftS Zentrums unter bic nerbweficiuepäifcben 2?elfer

ptaufibel ju macben: bic (tariere Staatsgewalt, bie ihnen ein Übergewicht über

bie zerfplitterten £Vutfcben unb Italiener verliehen hätte.

^iMcbcrum fragt man erfraunt, eb beim bic mächtige Königin ber ?(bria eine

geringere Staatsmacht bargcfrctlt habe — fage im feebzebnten ^abvbunbcrt —
alfi im fiebzehnten ^ahrhunbert bic 7 "prepin^en? Unb eb beim niebt ba$ SUcid)

"Philipps II. an $Raä}t unb ?i~nfeben alle iKeid;e 511 feiner 3 C ' C übertreffen habe.

Jragt erftaunt, weshalb einzelne Stäbfe im pelitif<h=zcrri|7cnen beutfcbenSleicbe,

reie Jranffurt a. 9tt. eber Jpambucg, währenb beS fkbjehnten unb achtzehnten

oahrhunberts eine 9$uite erreichen, bic Pen wenigen franjoftfehen eber englifeben

Sräbtcn erreicht reurbe.

(Js ift hier nicht ber Ort, bie in ^rage flchenbe (Jrfdjcinung auf bie @e-

famtheit ihrer 53crurfachung bin }u unterfueben. Duitürlid) bat eine ganze

9\cibe t»en Umftänbcn zmammengewirft, um bas enblichc (Frgebnis hcrbei=

Zuführen. ($6 feil pielmcbr bem 3 l| fammenbange cntfprechenb, in bem rote ba$

^reblem bebanbcln, auf eine SOieglirbteit hingewiefen reerben, bas feltfame

pbänemen zu erklären, bie, wie mir fdxint, a(tcrcrn|lcftc^Scrücr'|lcbtigung »erbient

unb an bie man feltfamcrrceife, foöiel ich ff^, als allgemeine Qrrflärung nod) nicht

gebad)t bat. ^d) meine natürlidjbic^Jiegticbfeit, bie ^erfchiebung bes wirtfehaft-

lieben Schwerpunkts aus bem Sübcn nad) bem Serben (iurcpaS rcie rote nidn

gan$ genau ber Jhirze halber fagen wetten' in 3»fammenbang JU bringen mit ben

2ßanberungcn ber ^uben. föntm baß man biefen ©ebanren c
s
c\c\\x bat, breitet

fid) mit einem S^iale ein wunberbares i'icbt über bie Hergänge jener 3cit aus,

bie und bisher im THinfel ju liegen fchienen. Unb mit erffounen, baß man bisher

nicht wenigftens bie äußere Parallelität zwifeben ben crtlid^cn Bewegungen bes

jübifeben Reifes unb ben etenemifeben Sd;icrfatcn ber pcrfcbiebenen Helfer unb

Stäbte wahrgenommen bat. 3Bie bie Senne gebt Israel über (Jurepa: reo es
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hint'ommt, fpriefjf neues (JvapitaliftifcbeS) l'eben empor, pon wo es reegstebr, t\i r-er=

bervt alles, ixmä bisher geblüht hatte. (Eine furze (Erinnerung an bie befannten 'JßecbfeU

falle, benen baö jübifebe 5?clf feit (Enbc bes fünfzehnten ^vihrhunbert? ausgefegt

gewefen ift, wirb biefe Beobachtung ohne weiteres in ibrer 9ud)tigrcit beftatigen.

£as grof;c wclthiftorifdje (Ereignis, beffen hier juetfi unb por allen anbern

311 gebenden wäre, ift bie Vertreibung ber gilben aus Spanien unb Portugal

(149z bezw. 1498 unb 1497). (Es follte niemals r>erge|Ten werben, bafj am
Sage, ehe Kolumbus aus^Xilos abfegelte, um ?lmerit"a 511 entbeefen (3. 91'uguft

1492), wie man fagt, 300000 2fuben aus ©panien nach SRaoatca, 5ranf=

reich, Romigal unb nad) Dften auSwanbcrten. Unb bafj in ben Sahiren, in

benen Vasco be @ama ben Seeweg nad) Ofrinbien fanb, anbere Seile ber

^tnenäenbalbinfcl ihre gilben vertreiben. (Ein feltfamer 3»fau< hat biefe in it?rer

?(rt gleich benfwürbigen (Ercigniffe: bie (Erfcbliefutng neuer (Erbteile unb bie

mäcbtigftc TMslo$ierung bes jübifeben Voltes in biefelben 3at)re verlegt. ?(ber

biefe öffentliche Vertreibung ber ^nben ciuä ber s})vrenäenhalblnfel fcbliefn beren

©efcbid;te an biefem Orte nod; nicht foglcicb ab. (Es bleiben junätfcfl zahlreiche

^\uben als ©cheinebriften (5)iarranoS) juriief, bie ecfl bmcb bie insbefonbere

feit Philipp III. immer febroffer vorgehenbc 3»nquifition im l'aufe bes näcbften

x\ahrhunbcrts bem l'anbe verloren gehen: ein großer Seil ber fpanifeben unb

portugieftfeben 3nben ftcbelt erft wa^renbbes fed;zcbnten^ahrbunberts, nament-

licb gegen beffen (Enbe, in anbere l'anber über. 3n biefer £eit ift aber aud; bci6

©d;ictfal ber fpanifd)=portugieftfd)en Volfswirtfd;aft pollcnbct.

£>as fünfzehnte !^af)rhunbert bringt ben 3«ben bie Vertreibung ciuö ben wicbtig=

flen beutfeben jjanbelsftäbtcn: Augsburg (1439/1440), Strasburg (1438),

Erfurt (1458), Düimberg (1498/1499), Ulm (^99~), 9^egcnSburg^ (1 5 19).

3m fed;3et)nten ^alutunbert ereilt fic basfelbc ©cbitffal in einer
s
2tnzabJ

italicnifcber ©täbte: fie werben 1 49 2 aus ©ijilien, 1 540/1 541 aus Neapel,

1550 aus ©enua, in bemfclbcn Safjre aus Venebig vertrieben. ?lud) hier fäöt

Zeitlid) wirtfcbaftlid)er JRücfgang unb ?(bwanbcrung ber gilben znfammen.
s2ßic beim nun auf ber anbern ©eite ber wirtfd)aftlidx ?uiffd)wung — 311m

Seil ein ganz plöBlicber SfufftJbroung — ber ©cabte unb t'anber, wohin fieb

namentlich bie ©paniolcn wanbten, feit ber 3?it ^ (Eintreffens ber ^uben=

flücbtlinge 31t rechnen ift.

3n 5)eutfcb[anb ftnb es por allem Jranffurt a. 9)c. unb Hamburg, bie zah>

reid;e gilben wahrenb bes fed^ehnten unb ftebzehnten ^\ahrhunbcrts aufnahmen.

Unb feltfam: wenn cinermit offenem ältere imacbt3ehntcn^ahrhunbcrt5>cutfd)lanb

bereifte, fo fanb er alle ehcmaligen(9\eid;s=)Jpanbelsfhibte im Verfall : Ulm, 9üirn=

berg, Augsburg, 9}fainz,itöln, unb tonnte nur von zwei iKeid5sftäbtcn fagen, ba^ fie

ihren alten ©lanz bewahren unb tagltd) fteigern: ^ranffurt a. 9)J. unb Jpamburg.

3n Jtanfcetcb finb währenh bes ftebzehnten unb ad^ehnten x

N
\ahrhunbertS
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befenbers hluheube ©täbfe 5D?arfeifle, Sorbeaur, SRouen: feltfamerweife uneber

bic SRefereoitf, hie bic lubifcben Aiudnlmge auffangen.

&a£ J?o((anb6 rdfsirirrfdvntiicbe tfimvitflung tf-nbe bc^ fetfsehnten x\ahr-

(ninbertt mit einem p(6$(i$en SRutf nad1 aufwärts 'im Eapita(iftifcben©innc

geht, ifl betannt £ie erjlen portugieftfdjen SDfarranen fiebern fieb in
s
?linfter=

bom im oahic i > 9 ^ an unb erhalten halb $ujug. '59^ n-
,
' rtN bereits hie ecjle

Sinnagoge in 9(mfterbam eröffnet. Sttitte beö fiehehnten ^ahrhunberts gibt tö

|i$on in mehreren hcllänbifdvn ©täbten zahlreiche l^ubengememben. Anfang

bes achtzehnten ^ah-.hunberts wirb hie ,>iW her „huisgezinnen" in 2(mfterbam

allem auf 2400 gefcbant. ob 1
' gwfKger Grmfuifj iü fd)en SWitte beö fiebzehiucn

oabrhunbcrts ein übecrogenbet: hie Btaatsrednler unh ©taoföp^itofop^en

fpreeben rem Staate her alten Hebräer als
-

t>on einem ??iuffcrftaare, nad> bem

hie hdlanbifcbc^erfaffung fich bilhen feilte. 3>ie Juben felbfi nennen Sdnfter*

bam in jener geif ihr neues, großem genitalem.

(fnblicb febeint au* in(Jng!anb her fogenannce roirtf&aftti&e Sfuffcjjroung,

baö heif;t alfe beul 2fuön>ad)fen frnpifalifrifc&en SEBefenö parallel zu gerjen mit

hem ßufrrom jübtfc^ec (Elemente namentlid) fpanifcb = pcrtugicfifcbcr j?crr'unft.

9ftan nahm früher an, hat"; es i" (Jnglanb feit ihrer Übertreibung unter

lihuarb III. 1 i<)c bis zu ihrer mehr ober weniger offtjiellen SSBieberjufaffung

unter (Eromirell [1654— 1 656 Beine Suben gegeben (jabe. ©iefe SCuffaffung

irirh heute reu hen bellen Kennern her englifd^iiibifdKn @iefcbid)te nid)t mehr

geteilt. Jjuben gab es in allen ^\ahrhunhcrten in (Jnglanb. ?lbcr im feebzehnten

oahrhunhert mürben fte ^ahlrcid1
. ©aö Zeitalter her (Jlifabeth fah ihrer fd)on oielc.

lilnabcth felbft befaf; eine Verliebe für hebraifebe^tuhien unh jübifdxn Umgang.

ohr S(rjt irar iXebrige 8opej : her jmhc, nad) hemc hatefpearc henB hplecf prägte.

fJBefamit ifr, »ie bann haut her $ürfprad?e SÄanaffefj ben 3fraefe hie

v\uben ?Wittc her lö^oer^ahre auch effentlicb in Qrnglanb reieber »igefoffen

irerhen unh irie fte fieb feithem hurd) ßujug (feit hem adu zehnten '^ahrhunbert aud;

aus <Deutf$(anb) rafd;er vermehren. Dlad) hem 33erfajfer her Anglia Judaica

feilen um hos ^abr 1738 in Bonbon allein 6coo ^uhen anfSfltg geroefen fein.

Dum ift natürlich hie JcÜÜfUung, haf; hie j^ubmmanberungen unh has irirt=

fd^ftlidv Bd)ieffal her 23elfer zeitlich eine
s3>araHelbeiregung aufwetfen, noeb

ganj unh gar fein S?en?eis für hie 5atfacbc, haf; ihr Wegzug hen irirtfcbaft=

lieben Diiebcrgang eines t'anbes, ihre 3uroanberung helfen rcirtfd)aftlicben ?(uf=

febirung beroirft habe. Qa$ anzunehmen, bie|";e einen fcblimmen Jrugfcbluf;

„post hoc ergo propter hoc" machen.

?(ucb fmb fur hen :Tuidwcis jenes ixaufalzufammenhangs niebt beweist rat tig

genug hie 3(nfi$ten fpätercr Jitiilcrifer, cbivehl ihre Meinung, ivcnn |le etroa

?.",(cntesquieu heif;en, immerhin ins ©eividn fällt. 3* cci^tdHC heshalb harauf

ßeugniffe hiefer Art aimifuhren. ©agegen oerbienen emfiefle SSeac^tung, wie

ic«



mit fd)einf, bie Urteile ber 3eitgenoffen, pon benen icp einige befonberö fprectjcnbc

bod) bem l'efer mitteilen möchte, rocil (le über bie Vorgänge i^rec (Jpoc^e oft

mit einem 2Bort uttf ein Üicpt verbreiten, baä roir auf anberem SBegc erft burcp

muffelige ©tttbien gcreinnen muffen.

?lte im 3af)re 1550 ber ©cnat pon SBenebig befcplof; bie 9ttarranen auö=

jiirreifen unb ben jpanbel mit ihnen gan$ 311 perbieten, erklärten bie ct)rifiltct)en

^auflcute ber @tabt: bciä reürbe irjren £Ruin bebeuten, bann rennten fte felber

gleicp mit ausroanbern, benn fie lebten t>on bem Jjanbcl mit ben 3»&en.

£>iefe Ratten in i^ren jpänben:

1. £>en fpanifdjen 2£o(lhanbel.

2. ®en Jpanbcl in fpanifd;er ©eibe unb ^armeftn, 3 ucfcr
/ ^Pfeffer, inbifd;cn

.^olonialroaren unb perlen.

3

.

Qrtnen großen Seil be£ 5disfur;rbanbefc : bie ^uben fepier"en bie 5Baren ben

2>enerianern in Si ommiffion „accioche gele vendiamo per lor conto guadagnando

solamente le nostre sollte provisioni" (I)

4. £>en SBecbfelhanbel.

25cgünfliger ber ^uben in (Jnglanb roar roie mir roiffen Gromreell unb

bie ©rünbe feiner ©pmpathie finb, roie roir- erfahren, niept julel3t ERücfftdnen

auf bie 23olforoirffcf;aft beö ßanbeö geroefen: er glaubte ber reichen, jübifepen

Jpanbelöbäufcr 31t bebürfen, um 2Baren= unb ©clb^anbel in Jlor 51t bringen,

cbenfo aber aud;, um für bie 9\egierung potente Jreunbe 31t gcroinnen.

Grbenfopiel ©pmpathie bratpte ben^u^» &« grofjc fran^öflfdje (Staatsmann

beS fieb^elinten^atirliunbertsdolbert entgegen. Unb i<p glaube, es ift befonberS

bebeutfam, baf; biefe beiben größten Organifatoren bcö mobernen ©taateö bie

Qrignung ber 3uben erfannten, bie (fapitaliftifdje) SSolferoirtfcpaft be£ Oanbeö

311 ferbern. 3" einer Crbonnan3 roeift Colbert ben Sjnfenbanfen keä Üangueboc

barauf bin, welchen großen Vorteil bie ©tabf SÜiarfeille pou ber raufmännifepeu

@efd)icflid)feit ber 3uben 3ief?en tonne. 2Me (Jinroohner ber grof5en franjöftfdjen

Jpanbeteftäbtc, in benen bie ^uben eine 9loüe fpielten, Ratten biefen Vorteil langft

an ihrem eigenen i'eibe roalirgenommen unb legten batier auf bie (Jrfjaltung ber

3ubenfd)aft in ben Stauern ihrer ©tabt ba$ größte @eroid)t. ?9?ebrfacp oer=

nehmen roir inöbefonbere au6 ben .^reifen ber (?inreohner pon "Sorbcaur günftige

Urteile über bie 3ubcn. ?(($ im 3a^>re 1675 ein ©ölbnerheer in 'Sorbeaur

reutet, ruften ft'd; 3ablreid>c roohjbabenbc ^uben jur Sfbreife. £)a$ crfcprecf't ben

©emeinberat unb bie ©cfd;roorenen beriepten voll ?(ngfh „Les Portugals, qui

tiennent des rues entieres et fönt un commerce considcrable, ont demande

leurs passeports. Les Portugals et ctrangers, qui Font les plus grandes affaires

cherchent ä sc retirer d'ici: Gaspard Gonzales et Alvarcs ont quittc depuis

peu, qui etaient des plus considerables parmi eux. Nous nous apercevons

que le commerce cesse". (Jin paar 3a f> l
'

c fpeiter faßt ber ©OUÖs^nfenbant
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fein Urteil uber he ^ebeutung frei: Csuben für bas i'angueboc in bie £Borte jiu

jiifammen: „Obne fie »mibe ber J}anbel t>on 5?orbeaur unb ber ber
sProöinj

unfehlbar uigrunbc geben" 'perirait infaillihlcmcnt).

3Rid)t minbet beutlid) fahen bie J^ellanbcr bes fteb$ehntcn ^ahrbunbertö ein,

rvci6 |le cm ihren 3"ben Darren. §(fe 9}ianaffch ben 3frael in feiner beraumen

SKifjion nach (f-nglanb gegangen war, feböpfte bie (joßänbifcbe ^Regierung SBec«

baebt: tS tonne Heb barum banbcln, bie hollanbifcben 2(uben nach (Jnglanb

hinübermueben. @ie beauflagte ba§ec ihren ©efanbten in (Inglanb, Dleuport,

iWauaffeh über feine abliebten ju befragen. 3Reuport becidjccc '3>e3embcri65 5)in

berubigenbem spinne an feine Regierung: es fei feine ©cfabr rerbauben.

„Manasseh ben Israel hath been ro see me and did assure me, that he doth

not desire any thing for the Iews in Holland, but only for these as sit in che

Inquisition in Spain and Portugal".

©aSfetbe
s?ilb in Hamburg. 3m fiebjehnten ^ahrhunbett rracbfr bie s5e=

beutung ber Jjuben bermafjen, baf; man fie für unentbehrlich für JpamburgS

©ebethen erachtet, ©er ©enat tritt einmal für 3ulaffUng tcr ©muigogen ein,

mit ber SSegrünbung, baf; fonfl bie ^uben »regjieben mürben unb t>^ J!»am=

bürg bann 311 einem ©orfe (»erabjufmr'en ©efahr liefe. 1697 richtet umgekehrt

bie Jpamburger föwfmannf$aft <m ben 9\at baö beingenbe <Jrfud;en bie ouben

feilten vertrieben werben), ihnen enrgegenjutemmen, um fch»rere ^cbäbigungen

biä J>amburger J^anbelö 511 rethtnbern. ^\m ^,abre 1733 \\v{;t es in einem

©wachten, baä fid) bei ben ©enatSaften befinbet: 3m 2Secbfelgefd;aft, im

.Öanbel mit ©alantericiraren unb in ber Jpeiftellung gereiffer ©toffe ftnb bie

3uben „faft gang 9J?eifter" (te haben „bie Unferen überflügelt". J-rüber brauchte

man fieb nicht um bie juiben 311 fümmern. ©och „fie nehmen an ^M merf*

lieb jU. (?5 ifr faft fein 5eil bes großen Commercii, ber Fabriquen unb ber

täglichen Nahrung, trerin fie nicht ftarf mit eingeflochten ftnb. Sie ftnb uns

feben ein Malum necessarium geworben".

?(ber auch bie ?(usfprüd)e unb Urteile ber 3ettgau>fien vermögen uns noch

nicht röllig t>on ber JKicbtigteit eines Satbeftanbes 511 überzeugen: »rir »rollen,

»Denn (5 irgenb möglieb ift, felbft urteilen. Unb bad fönnen roit natürlich

nur, trenn »rir bie »rirfücben 3ufamment)änge bureb eigenes Sutcbforfcbcn auf»

beeren; in biefem gälte: »renn »vir oerfuchen, atu» ben Quellen bie Erfenntnis

ju febopfen, »reichen Anteil bie ^uben »rirtlicb unb wahrhaftig an bem Aufbau

unferer mobernen SColferoirtfchaft, alfo — um auch genau im SCuSbrucf 311

bleiben: an ber Entfaltung bes mobernen fapitaliftifcben SSJirtf^aftefoflenu!

gehabt haben, ©aß afleö feie bem (Jnbe btä fünfzehnten 3ar)r^unbertö ror=

ncbmlich, btä hcif;t ron jenem jjeityuntfe ab, an bem ine mir febon fahen ber

2Beg ber jübifeben ©efd)id)te unb ber ber curopaifdxn ^Mrtfd>tftSgefd;idne fd;arf

umbiegen in bie Dlicbtung ber ©egenroartSentroicflung. ©enn erft biefe A'efrfreüung
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^"Kittet unö aud; ein enbgültigcö Urteil in ber $ia$t: in welchem Umfange bie

23erfd;iebung be£ 5Birtf4)aff$gebieteS jübifd;em (Jinfluf; $u$ufd;reiben iflr.

3dj fehje, wie id; im- voraus bewerfen will, bie 23ebeutung ber 3"bcn für

ben Aufbau unb Sutöbau beä mobetnen fäapitaltemuä in einer mef>r äußerlichen

unb einer innerlid;=geiftigen Grinwirfung. ?Ui(lerlict) baben (te wefentltd; ba^u

beigetragen,- ba\; bie internatienalen SBirtfdjaft^iefntngcn ifw heutiges ©epreige

erhielten, aber aud; ba$ ber moberne (Staat — biefes ©erlaufe bcö ^apitaliö=

muS — in ber irjm eigenen SBeife erftel;en fonnte. @ie bjaben fobann ber

fapitali|lifd;en Organifation felbjt baburd) eine befonbere §orm gegeben, ba$ ftc

eine gan^e £Keibe ber bas moberne ®cfd;äfts3leben bef)errfd)enben (Einrichtungen

ins 8eben riefen unb an ber SCuSbifbung anbetet Ijervorragenben 9(nteil nahmen.

^nnerlid; geizig ift it;re 23ebeutung für bie Sfusbilbung fapitaliftifctyen SBefenS

beshalb fo groß, weil fte es redjt eigentlich ftnb, bie beti SSBirtfdpaftöleben mit

mobernem ©eifte imprägnieren; weil fte bie innerfre %bee bes Kapitalismus erft

311 ihrer vollen (Jntwicflung bringen.

Grs wirb fid) nun empfehlen, ba$ roir bie einzelnen §)unfte ber £Kei^e nad;

burd;ger;en, bamit id; bem Öcfer wenigftenS jum 93ewuj5tfein bringe: wie ba$

Problem richtig gebellt wirb. ?ÜM;r als auregenb 31t fragen unb hjer unb ba

tupfenweife, verfucbSwcife eine Antwort ai^ubeuten, liegt, wie id; bes öftern

hervorgehoben habe, gar nicht in ber 5fbftd)t biefer Unterfudmng. 3 ll ful1 ft'3ec

5orfd;ung mu|; eß vorbehalten bleiben, burd) fnfrcmatifd;e 3Katetialbefd;affung

bann enbgültig feftytftellen, ob unb inwieweit bie f)icr behaupteten 3»fammcn::

|änge in 2Birflid;feit belleten.

£)ie Belebung fce£ internationalen
<

2Barenl)anbel5

^äcl^tig ift ber ?(nteil, ben bie %ubm an ber Slettgeftaltung b(6 Jpanbels

'v genommen halben, wie fte fid) feit ber 23erfd;iebung bt6 3Birtfd)aftSgebieteS

volfiieiit. 58id;tig junädpfl burd) bie offenbar rein quantitativ l>ervorragenbe 99e=

teiligung an ben bewirkten 5Barenumfä£en. 91ad; bem, wtö id) eingangs bicfeS

2(uffaf5eS ausgeführt t)abe, tft eine 3iffermäf1igc ßtfaffung ber auf bie 3»bcn

entfallenbe O.uote ber beregten 2ßarenmenge unmöglid), wo nidjt gan$ befon=

berS günftige Umftänbe einen (Jinblicf gewähren. £Sielleid;t ba\i einge^enbe

5orfd)ungen nod) eine 9lcif)e von genauen 3'ffcm Su ^a3 e fotbern. Grinftweiicn

ftnb (mir) nur gaii3 wenige befannt, bie aber immerbin (gleid)fam parabig*

matifd;) rcd;t lehrreid; ftnb.

@o foll fid; ber Umfang b($ Jpanbels ber ^uben, febon vor ihrer 3ulaf[ung,

alfo in ber erfreu Jpälfte beö fteb3ef)nten ^ahrhunberts, auf ein 3^ölftel beö

gefamten englifdjen J^anbcls belaufen baben. Leiber erfahren wir nidpf, welcher

Quelle biefe 3Wec entnommen ift. SDaf fte aber niebt al^uweit von ber

2ßirflid;feit fid; entfernt, beweifl eine SCngabe, bie wir in einer ©ent'fd;rift ber
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ßonboncr Äoufleuft ftnben. (?£ bcmbelt ficb bocum, ob bie jubtn ben Stemben*

)ofl auf (finfuhrgürer jagten fotffen ober ntcfjr. ^ic Denffcbreiber meinen,

»renn et aufgehoben roütbe, roücbe bie Jironc einen 23erfufl pon jahrlid) min*

bellend ioooo € erleiben. ?(uffallenb gut (Tnb ttrit unterrichtet über bie 53e=

reiligung ber gilben an ber ßetpjiget "EÜceffe, bie ja lange %t\t binburd; ber

SDftttelpunfr beü beutfeben Jjanbclö »inir unb für beffen intenfipc unb ertenftpe

Qrntroicf(ung einen guten ©rabmeffer biibet, bie aber aueb für einige ber an*

grenjenben Oänber, namentlid) ^oten unb 33bbmcn, eine »nichtige 9lolle gcfptclt

tjat. Jpier auf ber leipziger ?0ceffe finben »t>ir nun feit bem (£nbe bes fiebzehnten

ijahrruinbertö in »t>ad)fenbem Umfange 3»ben afc 9)ie|;fierauten unb bie 23e=

arbeitet" bt6 3'ffcrnmateriate fommen famtlid) bahin überein, baf? bie ^uben eö

feien, bie ben ©fang ber leipziger 9J<effc begrünbet l^aben. i'ciber ift eine 23er=

gleicbung ber 3ahJ ber 3uben mit ber ber cbrifUidjen ^aufteilte erft feit ber

Oftcrmeffe 175& mö'glicb, ba bie ard>it>alifd)en Quellen erft pon biefem 3 e ' tI

punft an fratiftifebe ?lngaben über bie (Ebriften auf bm Steffen enthaften. £>ie

3ahl ber 2>uben auf ber Oftet* unb 9}cid;aelismeffe betrug burd;fcbnitt(icb

im 3a§c
1675—1680 416 1767— 1769 995
1681— 1690 489 1770—1779 1652
1691-— 1700 854 1780— 1789 1073
1701— 1710 854 1790— 1799 1473
1711—1720 769 1800— 1809 3370
1721— 1730 899 1810—1819 4896
1731— 1740 874 1820—1829 3747
1741—1748 708 1830—1839 6444

fSeadjtenöivert: baö rafd;e ?(ntvad;fen Grnbc be5 ft'cb$ebntcn unb achtzehnten

formte SCnfang bcö neunzehnten 3abrf)unbertö!

llberblicf'en n?ir ben ganzen getrtaum Pen 1766 biö 1839, fo zeigt fict), bafj

bie Neffen burebfebnittlid) im 3ah;rc Pen 3185 jübifd)en ^cßfteranteit befuebt

waten, benen 13005 (Efjrifkn gegenüberftehen: bie 3abl betrug bemnacb

24.49 ^ro,ent ober faft ein Viertel pon ber ber d)rifUicben j^aufleute. 3n
einzelnen Sauren, n>ie 5. 95. jwifdjen 18 10 unb 1820 freigt bci6 58etf)älrntö

ber Sluben ju ben (Shrifren biö auf 3 3

V

3
Prozent (4896 Suben, 14366

(Ehriften!) (£)abei ift noct) zu bead;ten, ba)l ade biefe 3'ffern rcabrfcbeinlid)

erheblid) hinter ber 2ßirflid}feit jutücfbletben, ba neuere, genauere Unterfucbtmgen

nod) r>iel mehr ^uben auf ben. Stteflen feftgcftellt haben.)

3utreilei» fann man auf Um»vegen bei» jtffetmäfig grof;en
s
?lntei( ber ^uben

an bem ©efamthanbel eineö 8anbe£ ober einer ©tabt ermitteln. ©0 tviffen

roir beifpielsireife, ba(; ber jjanbcl Jpamburgö mit «Spanien unb Portugal fo*

roohl alß mit Jjollanb roährenb beö fiebzehnten ^ahrhunbertö faft au6fd)lief;lid) in

ben jjänben ber Suben lag. SRun fuhren aber in jener 3*it runb 20 Prozent
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aller von Hamburg auslaufenben Sdüffslaften nad) Spanien unb Portugal,

cniM ?o "Prozent nach .Öoltanb.

Dbet nur erfahren, bap ber Ver-antebanbel ber bebeutfamüe S^eig be$

fran$öjTfd;en ..Öanbels im acbt^ehnten ^abrbunbert ift: „peutetre la plus brillante

J>ranche
N
du commerce de France" unb \)bven gleichzeitig, ba(; er ganj unb

gar Don Den rauben beherrfcbt wirb: „Käufer, üBerfäufec, 5ttafler, 2Bcd?feU

agenten, .Hemmifüonare ufn>. alles ftnb gilben".

©anj allgemein aber genug: bie Enragung, bafj roäbrenb beö ganzen fecbjehnten

unb üeb^ehnren ;\abrbunberts bis tief in? ad^ehnte fünein ber Ver>antehanbel

unb ber Jjanbel mit unb über Spantem'portugal ned) bie bei weitem roidxigften

Steige be? SBeüfymbefc ruberen, um bie übcrragenbe Bebeurung ber Suben für

beffen Enrrrieflimg iunadhfr nüeber in rein quantitativer Betrachtung \u ermeffen.

£>enn biefe ..öanteisiv.
i . f($>en üe üv~: ausfcblicplicb. Scbon pon Spanien

au? harren üe Den größten 5eü bes l-er-anrehanbcls in bie j^änbe berommen;

\~fren bamais" harren fte überall in ben (eDantintf$en SeepLafcen kentere. Dum,
bei ber Vertreibung au? ber pprenäenhalbinfel ging ein greiser Seil ber Spanioten

. in ben Orient: ein anbrer Seil 50g norbroarts unb formt glitt gan} un=

merfli* ber Crienrbanbel 311 ben norbifchen Vettern hinüber. Spe3iell JÖolianb

irirb bureb bie föiüpfung tiefer Beziehungen erfr eine ^elrhanbelsmadK. £as"

Du-h bei ^eirbanbels irurbe greüer unb engmafdjiget genau in bem $Bla$e,

en ihre jiontore an entferntere unb in naber beieinanber liegenbe

Dcö Dedegten. 3uma ' bann als — rcieberum im roefemlicben burd) fte
—

bei SBefien ber Erbe in ben "Setrhanbel einbogen mürbe. 3>iefe (Etappe ber

(Jnrrricflung perfolgen irir aber erfr, irenn rrir ben Anteil an ber Begrünbung
ber mobemen i?olonialn>irtfd;aft feü^uüellen pcrfucben.

übermal? ein 2Beg, auf bem man juc (Jinücl>t in bie Bebeutung ber ^\uben

für bie 'Ciusbilbung bes mobernen ©elthanbels tommr, ift bie Ermittelung ber=

jenigen iü>arengatrungen, mit benen üe hauptfacblicb hanbeiten. ^urd) bie

"-.....;. .Neuheit ihre? J!>anbels fafr noeb mehr als burd? beffen Umfang ge-

rcinnen üe fo großen (Jinfiuj; auf bie ©efamtgeftaltting bes iSirtfcbaftslebens,

31 üe teihreife repolurionierenb auf bie alten Lebensformen ein.

^a tritt uns zunäcbü bie rpiebtige 5affa$e entgegen, bas bie ^uben ben

-Canbel mit Vurusiraren lange 3f' r binburet) fo gut roie monepeliüert haben.

Unb rrahrenb bes ariftorratifcr;en üeb3ehnren unb aebruhnren ;\ahrhunberrs be=

beutete tiefer JOanbel ba^ meifre. £ie l'urusgegenfranbe, über bie bie rauben

ror allem rerfugren, ünb Bijouterie, (Jbelfreine, perlen, Selbe unb Seiben=

roaren. Bijouterien aus ©olb unb Silber, roeu üe reu . .. ben Ebelmerall*

marftbe:'
;
Ebeiüeine unb "perlen, weil fie bie Junbf nament*

:..s bie erfren befefct harren: Seibe unb Seibenroaren -.regen ihrer

cn Beziehungen 3U ben bülid;en J^anbelsgebieten.
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Sluf Der andern Seite nnben rcir bie ;\uben überall bcrt allem ober mir über=

ragenDem ^mftup am j^anDel beteilig:, tre es Den oerrnc:
'

. : -Eren

gilt. 3a n, glaube id>, mit einigem 91 : •.irren, bc$ fte e$ reieberum

ftnD : :_- Die erüen Die gr: -':.-• BSfBf :..-.:::. : 9 ambt -
3 '::::-:

gebracir boben. ^05 ünD :n einiger
~

- SSeir,
2::ntu3 rr-äbtenD be nten un: :r: . ::• .";-•..

j

rcmebmlicb Die £r;eugmMe De: rajcg tracfcfenDen Bar talifrifd 1 ..r.Duürie

: bie neu auf bem Seltr ; : . . :
;

! : unD

iahet l
' r . 7

;
. . 1 Dap, rcenn man einmal anfangen a : : Xtnbcfc

r : :.: neueren 3 eit *u »"(treiben, mar. ~ : Der

??ia'7enarrifel immerfcrr auf jübtfcbe ;":
E ":esen rr.:r C - ~Sfr=

lege, bie mir rem zufällig in bie J?änDe gefcmmen finD, laiTen »"eben je?- E

9K r --•--; •;: vr;r; . : 1 ; :n.

r: l unb umtTürjenD :r
" Den @ang Des 3B irrf$aft£

:r rer allem Der J^anDel mit neuen, a.:: ^erabrurgrrretfen rem>luric=

nierenDen ^trrifeln ein, an Denen Biet
'

f.-nütnrei. ---:.-
." r Denfe am l ' i Ex iä9 E "eben

i?aurr.:rc[Irraren (ftottwuea), ;W .-

.

C .".'. r Die

man nad) Dama. T. -
": als Sri E : : ..fKabr.

emrfanb, trug Dem f: -

E : b t Bouwuf btä .un=

ren .ponbels" ein, Des „;\uDenrc-mmer$, rrelcfces rren.: E r; „Öänbe

: • ; ---teils auf Der tniänbt»"c£en Q?e:;ebrung :

:
•_- .^ubenfen--- . necb : - .Dlii? für

allen JÖanbei m;; l l .ruretj in neue Bahnen gdenft rcurDe, nur Die

5^-: rtgfeir c fc Ebb "Saren. Als ücb fram

E : : : "ien

" int :

' :..-., ebent'e

irebl av: : : JuDen 1 : : : : : . ;;nfo

gern \u ibnen ternmen rcie ;u Den jübifd f?c E . . : i:

feit Der ^\uDen auf Den Setpjk] I :n ennrirft uns 9üd

c: fclgenbe ScbtlDerur.w ]
:

jüDifcten .\ie:an:en fcrDernD a::~ t :
.::'':

©nfdufe, tnfefan üe DaDurd? Den :." :cn unb

bte ^nDufrne, befcnDers Die inlänDtfcfce, \u immer greperer ??tar Der

- rurrien anfpernten. 3&if rteler ä l
~

f0iebenen unD umfangreicben (Jinfäufe ff ob."

•^Dcrtn icfc gfeec B«c allem D 8 : ' " E : '.- E nraeq

E :
• faritalimfcten ijrccte : :

"

- . rfdMften ge^=

rcann, tft Der UrnüanD, Dop Die J"ber ' ! ugen j^anDelsgebiete
j

auifctlieplict : - ren, au3 Denen grece Mengen ^aargelD $u bclen nsiren:
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alfo bie neuerfcbloffenen <Silber= unb ©olblänbcr (WlitteU unb ©übamerifa),

fei eö im bireften 3?erfef)r, fei cB auf bem Umwege über ©panien unb Portugal.

Oft genug- frören roir beim aueb berichten, baf; bie %nbm bar ©etb inö 8anb

hineinbringen. Unb bafj hjer bie 0.uctle aller (fapitatiftifcben) „SSolföroofilfah^rt"

floß, roupten bie Sfxoretifer unb $)raftifer ifjrer 3 e»t f^ r genau, unb traben

wir, nac^bem ber Diebel ber ©mitf)fcben £)oftrinen gefunfen ift, je£t enblicb

aueb roieber eingefe^en. 95egcünbung ber mobernen 23oltSroirtfel;aft hjefj ju

einem guten Seile jjerbeijiebung t»on (Jbelmctatlen unb barem war niemanb fo

fet)r beteiligt ate bie jübifetjen .^aufteilte. 3>iefe ^eflfreüuns aber füf)rt unfi

unmittelbar lunüber 311 bem nao)ften Kapitel, ba$ inöbefonbere bm Anteil ber

^uben an ber (Jntwicflung ber mobernen ^oloniarwirtfcbaft erörtern foll.

£)ie 25ecjrünbtina. ber mobernen ^oloniairmrtfdjaft

£TNafj niebt jule^t bureb baä Mittel ber fclonialen Grrpanfton ber moberne

<-^) jtapitaliömuö jur SMüte gelangt, fangen wir je£t an, beutlict) 31« er=

fennen. Unb ba$ bei biefer fclonialen Grrpanfion wieberüm bie 2>uben eine

bert-orragenbe, um niebt 511 fagen: bie entfebeibenbe 9lolle gefpielt liaben, feilen

bie folgenben ?(u5fülnungen »t?at^rfct)einltct) machen.

(£$ ift nur natürlich, bap bie 2juben bei allen folonialen ©rünbungen flarf

beteiligt gewefen finb (ba ifmen bie neue 3Belt, wenn fie aueb nur eine alte um=

möbelte, immer mefjr l'ebenöglücf in ?(uöfid)t ftcllte ate baä mürrifebe alte (Juropa,

jumal feit f)ier baö lefjte 3>orabo ("ich aueb. alö unwirtlicbeö ßanb erroiefen blatte).

3}aS gilt für ben Often ebenfo roie für ben 3Beften unb für ben ©üben ber

(Erbe.

2m Oftinbien waren offenbar fd)on feit bem 9)cittelalter jahjreicbe ^uben

anfaffig, bie bann, alö bk europäifeben Stationen nacb 1498 if)re J^änbe

nacb ben alten jiulturlänbern auöftrecftcn, als willtommene ©tü(5punfte ber

europaifeben Jperrfcbaft unb namentlich als Pioniere beö j^anbels bienen tonnten.

3T?it ben ©dbiffen ber ^ortugiefen unb Jpollänber tarnen bann aller 3ßabrfcbein=

lid)feit nacb — genaue (Ermittelungen finb nodb niebt angeftellt — größere

©cbaren t>on 3uben in bie inbifeben SSefttmngen mit herüber, ^cbcnfallö fmben

roir bie Suben an allen bot lau bif eben ©rünbungen aueb im Ollen ftarf be=

teiligt. 2Bir erfahren, ba<ß betrcicbtlicbe Seile bes ?tttienfapitalö ber l)otlänbifcb=

oftinbifeben Kompagnie in jübifebem 23efi£e fieb befanben. 9Bir rotffen, ba$

berjenige ©cneralgoiwcrncur ber tjollanbifcb=oftinbifcben Kompagnie, ber „wenn

man itm aueb niebt als ©rünber ber nieberlanbifcben 9)Jacbt auf 3at>a be3eicb=

neu fann, boeb fteber am meiften jur 2?>efeftigung berfelben beigetragen tjat,"

ßofm ((foen) tnef;. Unb tonnen unö leiebt baoon überzeugen, ba$ er niebt ber

einige jübifebe ©oufcrneur ber t>ollänbifcb=inbifcben 93efü)ungen roar, wenn

roir ctroa bie ^Porträts biefer Beamten einer 'EWufterung unterbieten. 2Bir finben
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aber ^uben cbenfo als $>ircftoren ber oftinbifcben Kompagnie, hir^ überall in

t>en folonialcn @cfd)äften.

3fn weldmn Umfange bie Sjuben bann an ber Äolonialwirtfd)aft in gilbten

teilnahmen, als bie (Jnglänbcr Heb 31t ben J^erren machten, ift nod; unbefannt.

dagegen ftnb wir verhältnismäßig gut unterrichtet über ben Anteil ber ^uben

an ber Begrünbung ber cnglifd)en Kolonien in ©übafrifa unb 9fuftralien

unb wiffen, ba$ hier (namentlich in ber ^aptolonie) fo gut wie alle wirtfd;aft=

liebe Grntwicflung ben gilben 3U3ufdn'eiben ift. 3» ben i8zoer unb 1830er

3<tbren femmen 23enj. Sorben unb (Simeon Partus nad; ^Sübafrifa: itmen

ift „the industrial, awakenning of almost the whole inferior of Cape Colony"

311 bauten; Julius, ?lbolpb, ^ames. SÜtofenthal begrünben ben 2Boll= unb

J^äutehanbel unb bie ?Diohair=3nbuftrie; Stoton unb Daniel be^aß monopoli=

fleren ben SBatfifcfofang; 3oel Syriers begrünbet bie ©fraufjenjuebr; SHlienfelb

von Jjepetewn tauft bie erfreu diamanten ufw. ufw. 3>n ?fuftralien finben

wir als einen ber erften ©roflbänbler ben ^Dtontefüc-re. @o ba$ es feine Übertreibung

311 fein febeint, roeiui behauptet wirb: „a large proportion of the English colo-

nial shipping trade was for a considerable time in the hands of the Jews."

Slccbt eigentlid; aber baS Selb jübifeber Sßtrffamfctt in ^oloniallanben ift,

jumal in ben 3<w)cf)unbetfen ber frübfapitaliftifeben -JßirtfcbaftSüerfaffung,

ber pon bem (Juropäertum ganj neu geftaltete SBeften ber Grrbe. SXmevita in

allen feinen Seilen ift ein 2(uben(anb: ba$ ift baS (Ergebnis, 311 bem ein

einbringenbes ©tubium ber Clueilen unweigerlicb führen muß. Unb burd) ben

überragenben Grinfluß, ben ?fmerifa t>on bem Sage feiner (Jntbecfung an auf

ba$ curopäifdx SBtrtfcbaftSleben unb bie gefamte europäifebe Kultur gewonnen

hat, ift natürlid; bie florfe Beteiligung ber 2>uben an bem ?ütfbau ber amerifa=

nifeben 2ßelt r>on gan3 befonberer 23ebeutung für ben 2(blauf unferer ©efebiebte ge=

werben. 3>d) werbe besbalb etwas länger bei biefem ©egenftanbe Derweilen, auf bie

©efahr t)in, ben Öefer burd; all^imiele Details 31t ermüben. £>ie ©röße bc6 $>ro=

blemS wirb boeb, beute icb, bie etwas pebanttfd)e 2(rt ber 25ehanblung rechtfertigen.

3n einer gan3 feltfamen 2Beife ftnb bie %ubtn gleicb mit ber dntbeefung

?{merit'as auf bct5 innigfte cerwoben : es ift, als ob bie neue 2Belt für fte allein,

bureb ihre Beihilfe entbeeft werben fei, als ob bie .^olumbufle nur bie ©e=

fdjäftsfüfKer Israels gewefen feien. @o betrachten je|t aueb fto^e %abm felbft

bie gefcbicbtlidK Siage, wie fte bureb neuere arebwalifebe Sorfdnmgen flargelegt

werben ift. £>anad; foll junäcbfl (roa6 t)ier wie im Vorübergehen erwähnt

werben mag) erft bie jübifebe 2ßiflenfcbaft bie ©eefafjrtstecbnif auf eine fo f)ol)e

©fufe gehoben tiaben, baß bie fcanSojeanifcben fKeifen überhaupt unternommen

werben tonnten: SCbrah^am 3acut0
/ ^rofe|Jor für 5Dcatr;ematit unb SCfhonomie

an ber Unwcrfität ©otomonca, »erfaßt 1473 feine aflronomtfcben Tabellen

unb tafeln (?flmanacb perpetuum); 3°fe Secinho, ?f|lronom unb i?eibarjt
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2Sofxmneö II. »on ^Portugal, unb ber 9ttatf)ematifer 9ttofe$ erfinben 1484

auf ©runb ber 3acutofcben Safein im 23erein mit jroei <$>rifHidt>en Kollegen,

baö nautifebe 5(ftrolab (ein 3nfrrument, um auö bem ©tanbe ber @onne bic

Entfernung be$ ©dbiffeö 00m Äquator ju befrimmen). 3ofe überfegt ben

9ttmanacb feinet £ef)rerö gaaito inö Üateinifcbe unb ©pantf0c.

©obann foll bic materielle Unterlage ber .^olumbuöfcbcn Erpebitioncn pon ben

Suben gefebaffen fein: jübifebe ©eiber rjaben bie beiben erfreu Dleifen bes

^olumbuß ermöglicht. £)ie erfte unternimmt er mit jpilfe bes £>arlebnö, baß

if)m ber ^gl. SRat 8uiö be ©anfange! geroäf)rt. 5(n ©antangel, ben cigent=

lieben ^roteftor ber .£olumbuö=Erpebition, flnb aueb ber erfle unb ber jroeite

23ctef be6 j^olumbuß abreffTert; an ilm unb an ben ©cbagmeifter oon 2(ragonicn,

©abriel <Sancbc3, einen Serratien. £)ie jroeite Ejrpebition beö ^olumbuö roirb

roieberum mit jübifebem ©elbe auögerüfret, btö bieömal freilieb niebt freiwillig

gefpenbet roorben »rar: nämlicb mit bem ©elbe, ba6 t»on ben vertriebenen 3ubcn

jurücfgelalJen roar unb baä 1493 §erbinanb Don 5(ragoiüen für ben &taat$=

febag tjatte einjief)en laffen.

?(ber weiter: im «Schiffe beß ^olumbuö roaren eine ?(n$af)l 3uben unb bet

erfie Europäer, ber amerifanifeben 35obcn betrat, roar ein 3ube: iJute be Sorreö.

@o roill eö bie neuefle „aftenmäfjige" 5orfd>u»9-

Unb fautn roaren bie Sore ber neuen 2Belt ben Europäern geöffnet, fo

ftrömfen nun in «Scbarcn bie ^uben ^inein. 2Bir fallen ja, ba$ bie Entbecfung

§(merifaö in genau baöfclbe3^ fällt, in bem bie 3uben i» ©panien heimatlos

roerben; fal)en, ba$ bie legren 3>at)re beö fünf$ef)nten 3af)rf)imbertö unb bie

erften Safjr^ebnte beß folgenben 3al)rf)unbert5 3eiten finb, in benen SJttpriaben

oon ^uben 311m SÖanbern ge$roungen roerben, in benen bie europäifebe 3uben=

l)eit roie ein 2l~meifcnt)aufen, in ben man einen ©toef fteeft, in SScroegung

gerät: fein SBunber, roenn oon biefem Raufen ein grof;er Seil fieb in bie f)off=

nungSrcicben ©ebicte ber neuen 2Belt »erlief. £>ie erflen i?aufleute brüben roaren

3uben. Sie erflen inbuftriellen Einlagen in ben amerifanifeben Kolonien rührten

t>on Suben t)er. @cbon 1492 laflen fieb portugieflfcbe 3 l'bcn in @t. 2f)omaö

nieber unb beginnen fjier bie 9-Manfagenroirtfcbaft im großen : fie erriebten ,$at)l=

reiche 3ucfecfabrifen unb befebäftigen balb 3000 Dlegerfflaoen. ©er igtiflxom

ber 3uben »web ©übamerifa gleicb nacb ber Entbecfung roar fo grof;, ba$ im

Safjre 1511 bie Königin 3oi)cinna eö für notroenbig eraebtete, bagegen eiiuu=

febreiten. Offenbar aber blieb biefe 23erorbnung ofmc SBirfung, beim bic 3uben

brühen rourben immer mef;r. £)urcb ©efeg »om 21. 9Kai 1577 rourbe bann

enblicb baö gefeglicbe Verbot ber ?fuön?anberung in bie fpanifeben Kolonien

formell aufgehoben.

Um bie rege 2Birffamfeit, bie bie %uben als Söegrünber beö foloniälen

J^anbelö unb ber foloniälen 3nbuflrie in bem ^Sereicbe be6 fübamerifanifeben
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©cbietfs entfalteten, getnj anirbigen 31t tonnen, tut man gut, baö @cj)icffal

einiger Kolonien im einjelnen 31t »erfolgen.

£>ie ©efebiebte ber 3>uben in ben amerifanifeben &olonien unb bamtt bereu

©cfct)ict)te felbft jerffittt in jroei giof5e ?(bfcbnitte, bie gebilbet werben buret)

bie Vertreibung ber 3uben aus SSraftlien (1654).

2öie bie ^uben gleich nach ber (Jntbecfung im %a§xe 1492 in @t. 2f)omc

bie S 11^™ 1^1'^ begrünben, rourbe febon ert»äf>nt. Um 1550 finben roir

biefe ^nbujfrte auf ber 3jnfel febon in »oder SMüte: 60 ^piantagen mit 3»^=
midien unb ©iebepfannen »erfeben, erzeugen, roie ber an ben j?6tüg entrichtete

3ebnte auöt»eift, jäbtlicb 150000 ?(rrobcn £udct (ä 25 ^3fb.). Von hier

auö ober »on 9)?abcira auä, roo fte ebenfalls feit langem bie 3"cfoinbuftric

betrieben, »erpflanjcn bie gilben biefen 3nbuflriejt»etg in bie größte ber amerira=

nifdjen Kolonien: nacb 23rafilicn, btö bamit in feine erfte 2Müteperiobe

— bie bind) bie Vort)errf<baft ber 3u£fcci"&ufaie benimmt wirb — eintritt.

SDtö 9)?enfct)cnmaterial für bie neue Kolonie lieferten in ber erfreu 3 e ' c faft

auöfcbließlicb 3uben unb Verbrecher, »on benen jäbrlicb 3roei ©cbiffslabungen

»on Portugal hinübergehen, £)ie 3»^cn »»erben fcf^r balb bie |»errfcbenbe ^afle:

ein nid)t geringer 5eil ber >»ot)ll}abenbften brafilianifcben^aufmannfcbaftbeflanb

auä ,neuen G>f)rifren
c
(j^anbelman). Griner if)re6 VolfeftammeS >»ar eö aueb, ber afe

erjler ©cneralgouoerneur bie Verwaltung ber Kolonie in Orbnung brachte : in ber

2at begann bie neue 5$efi£ung erft recht in 23lütc 31t rommen, ate man im

3cu)re 1 549 Thome de Souza, einen SJcann »on ber»orragenben Qrigenfchaften,

binüberfebiefte. 2(ber ihren »ollen @laii3 beginnt bie Kolonie erft 31t entfalten,

als ftc (1624) in bie j^änbe ber jpotlänbcc übergebt unb nun bie reichen

l)ollänbifcben ^uben anfangen, f)inüber3ufrrömen. 1624 »ereinigen ftcb 3af)l=

reiche ameriranifebe 3uben unb grünben in 33rafilien eine Kolonie, in bie

600 angefef)ene ^uben »on Jpollanb her überftebeln. ^n biefer erfreu Jpälfte

bes fieben3el)nten ^af^unbertö waren alle großen 3ucferPtollca3c» i" bm
Jjanben »on IJubcn, »on beten umfatJenbcr 20trffamfeit unb »on bereu 9ftcicb=

tum uns bie 9leifenben berichten. @o äußert fieb 3ftienf)off, ber SSrafllien

1640— 1649 bereifte, rote folgt: Among the free inhabitants of Brazil that

were not in the [Dutch West India] Companys Service the Jews were the

most considerable in number, who had transplanted themselves thither from

Holland. They had a vast traffic beyond all the rest; they purchased sugar-

mills and built stately houses in the Receif. They were all traders, which

would have been of great consequence to the Dutch Brazil had they kept

themselves within the due bounds of traffic." %\\ $. ^prarbö JKeifebericbt

lefen mir: „The profits they make after being nine or ten years in those

lands are marvellous, for they all come back rieh."

2>iefe Vorberrfcbaft beS jübifeben Qrlements im ^lantagenbetrieb überbauertc

I6f



bie @pifobe bec f)ollänbifd)en J^errfd^afc über S5raftlien unb befmte ftcb — ttoß

bec „SSercreibung" ber 3>uben im Sabce 1654 — btö in baö ad)t3ebnte 3>arjr=

^unbert au§. ^ebenfalls -erfahren wir nocb. auö bec erfreu J^älfte bt$ ac^t^erjnten

3at;r()unbertö : einmal, „ate mebrere ber angefcl)enfren ^aufteilte t>on 9lio be

Janeiro bem .^eiligen Sfmte (ber ^nquifition!) in bie J^änbe fielen, froefte ber

betrieb auf fo otelen Blamagen, baß ^robufrion unb Jpanbel ber ^rotniij (sc.

S5at)ia) ftcb. erft nafy längerer 3ctt r>on biefem @d)lage erboten tonnten." £ntrd;

©efret 00m 2. 'rüftärj 1768 werben bann alle SHegifter über bie neuen (Ibriften

jur SSernidbtung eingeliefert; burd) @efe£ 00m 25. ?Ö?ärj 1773 werben bie „neuen

(I^riften" in bürgerlicher J?inftcbf ben alten Gf)rifren üollfornmen gleicbgeftellt.

(Jö traben ftd; alfo offenbar wieber 3af)lreieJbe ^rnptojuben audb nacb, ber

33eftf5ergreifung beö ÖanbeS burd) bie ^ortugiefen imJSal^re 1654 in SSrafilicn

an beroorragenber ©teile erbalten unb t)aben bem Üanbe 311 feiner 3»fovblüte

bann noct) bie Grbelfteinblüte gebracht, ba fte ben Jjanbel mit (Jbelfreinen fef)c

balb ebenfalte ftd; unterwarfen.

?(bcr barum bleibt bat 2>ar;r 1654 •» bet jübifd;=ameriranifd)en ©efd;id;te

bodb oon epochaler 23ebeutung. £>enn ein fe(;r großer "Seil ber braftlianifdjen

(unb ber fpäter cinwanbernben) gilben wanbte ftd; boct; feitbem anberen ©ebieten

Sfmerifaö 31t unb »erlegte baburd; baö wirtfct;aftlid)e (Schwergewicht bortbin.

2}or allem ftnb eö einige wichtige $eile beö wefrinbifd)cn 2(rd)ipete unb ber

angren^enben ^üfle, bie burd) bie (Erfüllung mit jübifdtem 5ßefcn feit bem

fte^c^nten 3at)rtntnbert erft red;t 3itr SSlüte fommen. ©0 Sarbabo^, btö

faft nur t>on JJuben beoölfert würbe. (Jö war 1627 oon ben (Jnglänbern in

23eft£ genommen worben; 1641 würbe ba£ S 11^ 1
' ^ eingeführt; 1648 be=

gann ber ^udmypovt. £)ie 3iicferinbuftrie tonnte ftd) aber nid;t behaupten, ba

bie ^udez wegen it)rer fd;led;tcn D.ualität bic ^ranöportt'ofren nad) (Jnglanb

nid;t beeften. @rfr bie aus SScaftKen vertriebenen „J^ollänber" führten bafctbffc

eine regelmäßige Jabritation ein unb lehrten bie Qrinwobner froefenen unb ba't=

baren %adtt zubereiten, beffen Wuöfubr afebalb in rafetyem tylafiz $uncu)m.

166 1 fonnte fd)on j^arl II. brei3el;n S3eft|er, bie aus 23arbabos eine (Jim

narjmeoon 10 000 £ be3ogen, 311 ^Baronen ernennen unb um 1676 war bie ^nfel

bereits imftanbe jäbrlid; 400 @d;iffe mit je 1 50 Sonnen 9lob3ucfer 311 belaben.

23on 53arbaboö führte 1664 Stomas 5J?obr»forb bie iSutfecfctbcifacton nad>

3amaica ein, ba6 bamit rafd; 31t 9leid;tum gelangte. 1656 batten e£ bie

(Jnglänber ben (Spaniern enbgiltig entriffen. 3Bäbrenb c6 bamafe nur 3 fleinere

@iebercien auf 3amaica gab, waren 1670 fd)on 75 fühlen im betriebe, beren

manche 2000 3tc. ßwiet einengten unb im 3>ctbre 1 700 war Qa&et ber Jjaupt=

arfifel Samaicaö unb bie D.uelle feineö 'iOobIftanbes. ^ßie flarf bie %ibm an

biefec (Jntwicf'lung beteiligt waren, fd)lief;en wir auö ber "Jatfac^e, bafi fd;on

167 1 oon ben cbrifllicben ^aufleuten bei ber Regierung ber Eintrag auf %*&*
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fcbliefhmg gciletlc wirb, bei aber nur bie Sffiicfung hat, bd\; bie ?lnfiebclung ber

Juben Don ber iXegierung noeb mebr beförbert wirb. 5)r. ®ot>ernor »erwarf bie

Petition mit ben benEwürbigen "Sorten: „he was of opinion that His Majesty

could not have more profitable subjeets than the Jews and the Hollanders;

they had great Stocks and correspondance." @o tum es, bafi bie gilben au»

3>amaica nid)t auSgewicfcn würben, öielmehr „they became the first traders

and merchants of the English colony". %m ad)t$ebnten ^ahrfiunbert tragen

fie ade ©feuern unb baben ^\nbuftrie unb Jpanbel größtenteils in ibren Jpänben.

23on ben übrigen englifcbenJtolonieubet>orjugten fiebefonbers «Surinam. Jjier

fafjen feit 1644. ^uben, bie balb mit Privilegien anögefratcet würben, „whereas

we have round that the Hebrew nation . . have . . proved themselves usetul

and beneficial to the colony". £)iefe beDorjugte i?age bauerte natürlich an, als

Surinam (1667) t»on (Jnglanb auf Jjoöanb überging. (Jnbe beö ftcbjehnten

Sabrbunberts ijr if)r numerifebes 33erbciltnis wie 1 ju 3. @ie beftl?en 1730 oon

ben 344 plantagen in (Surinam, auf benen meift ^udev gebaut unirbe, 115.

©asfelbe 53ilb wie bie englifdjen imb boUanbifd)en Kolonien gewähren bie

wiebtigeren franjöfifcben: SOuutinique, ©uabeloupe, @. Domingo. ?lud; hier iffc

bie 3utf«rinbuftrie bie Queue beö „SBo^tftanbS" unb aud; bier finb bie 3»ben

bie SSebjerrfcber biefer Jlnbufhie unb bes ßueferfjanbete.

2|n SOfactintque würbe bie erfte große ptantage unb «Sieberei 1655 oon

Benjamin SDacofia angelegt, ber bortbin mit 900 ©laubenSgenoffeu unb 1 100

©flaoen aus 95raftlten geflüchtet war.

3n ©. ^Domingo würbe bie 3ucferinbujlrie febon 1587 begonnen, aber

erfr bie „bollanbifcben" Flüchtlinge aus SScaftlien bringen fie in SSMüte.

SOton muß fid) nun aud> r>or Sfugen batten, M$ in jenen Etitifd>en 3af)c*

Ipunberten, als bie ameritanifdx .frolenialwirtfcbaft begtünbet würbe (unb bind;

fie ber moberne Kapitalismus) bie3u cfftgewinnung (auf;er natürlicb berSitber=

probuEtion unb ber ©ewinnung r>on ©olb unb Grbelfteinen in SSraftiien) btö

JRücfgraf ber ganzen Eolonialen 'Solfswirtfcbaft unb bamit inbireEt ber ein-

hetmifeben 2>olEswirtfd;aft bilbete. 3Ran Eann ftdrj> faum nod) eine riebtige
s3or=

fiellung mad)en t>on ber überragenben Sßebeutung, bie gucEerinbuflrie unb 3ucf"er=

banbel in jenen (\abrbunberten Ratten. (?S war gewif; feine Übertreibung, wenn

es in einem 35efcbluf; bes parifer J?anbelsrates forn^sabre 1701 bei|5t: „5ranE=

reid;s «Sc$iffcu)rf »erbanEt ibren ® lau, bem Jpanbel feiner 3ucf'erinfcln unb Eann

nur bureb biefen erbalten unb erweitert werben". Unb biefen JDanbel batten bie

3uben faft monopolisiert (ben frai^öftfcben insbefonbere bas reiebe Jjauö @rabu>

aus 'iSorbeaur).

SBebeutfäm würbe aber biefe Stoc&ffteöung, bie ftd; bie 3uben in SRiftel«

unb SübameriEa erobert batten, gai>3 befonberS nod) burd) bie enge Serbinbung,

in bie feit bem (fübe bes ftcbjebnten ^ahrbunbertS bie englifeben Kolonien 3Roc&*
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amerifas mit Sßeftinbien traten ; eine Verbinbung, ber, mie wir festen werben,

baS europaifc^c SRorbamerifa fein i'eben cerbanfte unb bie im wefentlicben wieber

bind; jübifebe ^aufteilte fcergeftellt würbe. £)amit finb wir ju ber SÖefprecbung

ber Stolle gefommen, bie bie ^uben in ber (Jntwitflung ber norbamerifanifeben

2>oltswirtfd;aft gefpielt fjaben. Qa6 beißt aber, um es gleich beutlicb ju fagen:

bei ber ©eneft's ber Vereinigten Staaten »on 2(merifa. $(ucb biefe finb

in wirtfebaftlicber ©ejiebung ganj wefentlicb burd; ben Einfluß jübifeber (£ le=

mente 511 ibrer enblid;en ©eftalt gelangt. 2ßae wieberum einer ausführten

(Erläuterung bebarf, ba es ber lanbläufigen 9(uffafTung ber £>inge (wenigftens

in (Europa) offenbar wiberfprid;t.

2luf ben erfreu Solid t)a( es ben %tfd;ein, als ob gerabe bas norbamerifanifebe

2ßirtfd)aft6leben wefentlicb ol;ne Sittitwirfung ber %ubm fich ausgebilbet t)abe.

Unb oft genug ift mir bie (Entwitflung ber bereinigten Staaten als SSeweis

für bie 9lid;tigfeit beS ©egenteile »orget)alten roorben, wenn ich behauptete, baß

ber mobeme Kapitalismus bod; im ©runbe nichts anberes fei als eine ?ütS=

ftrablung jübifd;cn 2ßefens. £>ie ?)anfees felbft poeben mand;mal barauf, baf; fle

ot)ne bie 3uben fertig geworben feien. ©n amerifanifd;er Scbriftfreller, wenn icb

nicht irre, war's Qttarf Swain, bat einmal be$ längeren ausgeführt, weshalb bie

3uben bei if)nen brüben feine Diode fpielten: weil fie, bie 9)anfeee., ebenfo

„geriffen" (smart) feien wie bie gilben, wenn nicht geriffener. (£»oSfelbe übrigens,

was bie ©Rotten »on fid; behaupten). Unb in betrat: unter ben ganjgroßeiCsnbu*

ftriellen unb Spefulanten ber bereinigten (Staaten, unter ben „Srufrmagnatcn" be=

gegnen wir nicht al($ut>iel jübifd;en Dlamen. 3)aß mag alles zugegeben werben.

Unb bennod; t)alte id) meine 5$ef)auptung aufrecht, baf; aud; bie bereinigten

Staaten, ja baf) t>iel!eid;t fein l'anb mef)r als bie bereinigten Staaten angefüllt

ftnb mit jübifd;em Sßefen bis oben f)inaus. £>as weiß man übrigens in

manchen — unb gerabe ben urteilsfähigen—Greifen 9(merifaS febr wohl. 9llst>or

einigen fahren ber ^wei^unbertunbfünfugfie 3at)reStag ber (Einwanberung ber

^uben in bie Vereinigten Staaten mit großem ^)omp gefeiert würbe, ba fd;rieb

ber 9)räfibent Sloofenelt einen S?rief an bas Jefifomitee, worin er feine ©lücf=

wünfehe in eine ganj befonberS etnenbe Jorm fleibete. dt fagte: es fei baB erfie

Sttal wäbrenb feiner ^räfibentfebaft, baß er bei ©elegenbeit einer $eier ein S5e=

grüßungsfebreiben fenbe; aber biefe eine 2(usnabmc muffe er machen: £)ieVer=

anlaffung fei 311 überwältigenb grof;. £)ie Verfolgungen, benen bie 3"ben gerabe

in jener 3eit wieber ausgefegt feien, machten es ir)m ganj befonbers bringlich jur

Pflicht 311 betonen, wcld;e f)er»orragenbe 2$ürgereigenfcbaften bie SÄänner

jübifd;en ©laubens unb jübifd;er diace entfaltet hätten, feit fte in bas l'anb

gefommen feien. Zubern er bann r»on ben Verbienfren ber gilben um bie Ver-

einigten Staaten erjählt, bebient er fid; ber burebaus ben j?em ber Sad;e

treffenben 'Jßcnbung: bie ^uben l)abcn ba$ l'anb aufbauen Reifen: „The Jews
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participated in the upbuilding of this country< :
. Unb ber (Fr^rafibent (proper

dlerelanb faqtc bei berfelben (Gelegenheit: „2ßenige, trenn überhaupt eine, oon

ben bas amerifanifcbe SSctt bübenben ^Rationalitäten haben bireft unb inbireft

mehr (Jinflup auf bie Sfusbilbung bes mobernen ^menbanismus ausgeübt ab

bie jübifctje"
'

;
J believe that it can be safely claimed that few, if any ofthose

contributing nationaJities havc directly and indircctly been more influential

in giving shape and direccion to the Americanism of to day").

Senn liegt benn nun aber bie große 95ebeutung ber ^>uben gerabe für bie

^Bereinigten Staaten? ^imaöjü bcch barm, bar; ihr uffermnäßiger Anteil am
amerifanifcben (Gefdjäftsleben niemals fo gan, gering gercefen ifr, rcie es auf

ben erften 5Micf hin fct?einr. 2Beü unter ben halben £ugenb bebannter Dlamen

pon SRiüiarbären, bie bleute rcegen tes l'arms, Im ihre 2rager 'unb nameiU>

lict) Trägerinnen^ machen, in aller l'eute Obren Hingen, feine 3u ben finc, iü

ber ameribanifche Kapitalismus bcch nicht etrca arm an jubifcben (Elementen,

(fmensmai gibt es auch unter ben gan, großen 5ruüs einige, beren l'eitung lieh

in ben J^änben pon 3 uc,eTl bennbet. Sc tft ber Sme[ters=3rufr, ber mit

allen bentrellierten Serben utfammen '1904^ ein Kapital Den nominal,

201 Millionen £cll. repräfentierte, eine Schöpfung jubifcher Wlcamtx Cc:

(Guggenheims, . Crbenfe finb im 2cbaccc = 2ruü 'jcc. Millionen £ell.,, im

2tfphalt=3rufr, im 2elegraph;-3ruft u. a. juben in leuenben Stellungen. (Jbenfc

finb unter ben gan$ gropen v?anrnrmen eine gan,e [Reibe in 'utifchem SSefife,

bureb bie naturlich rtieberum ein fehr großer Seil bes amenfanifchen 2Birt=

fcbüftslebens „kontrolliert" rcirb. So reurbe beifpielsroeife los „J^arnnuiu

Srftem", bas bie 3urarnmenfanung aller ameriranu'cber (fifenbahnnefce *,um

3iele hatte, im rcefentlichen burch las EReujcrfer SÖanfhaus Kuhn, i'ceb u. (Sc.

unterftu^t unb geförbert. (Gan, bief (igen tic Ritten m herrfebenber Stellung

im 2£eüen: Kalifornien ift ,um guten Seil ihre Schöpfung. 93ei ber 25e=

grünbung biefes Staates haben fich bie ouben herrorgetan als SRichter, 2(bge=

orbnete, (Gopcrnors, SÖürgermeifter ufro. unb nicht fliegt ab (Gefcbaftsleute.

£ie (Gebr. Seligman, SHJÜT J3enrr, J^ffe, james in San ^ranebco: bie

Beute Stoß, l'ercis (Gerftle in Sacramento 'reo ne bie 9ila6ca (icmmeraa! So.

beg:unbeten
/

: bie JÖeüman unb fRenmtarf in 8e$ Angeles finb einige ber be=

bannteren firmen, bie hier gercirft baben. ifjahrenb ber (Gclbpericbe rcaren es

bie ^ub^ri/ bie SÖejtebjungen ,um Cfren unb ui (Europa anfnupften. £ie

rcicbtigüen finanziellen Sransafticnen jener ^c\t rcerben unternommen ren

SOfänncm rcie SSenj. £apibfch;n, ben Agenten ber SRcrh'cbilbs: Wh. trieft

pon dhebe ^slanb: Sftb. £rer ren Baltimore ufro.: ben brei Stöbern Baratt

'bie bas internationale S5anthaus l'a,arb ^rcres pn tyaxis, l'onbcn unb San
^rancisco^ begrünbeten ; roie ben Seligmans, ben ©lajiers unb 2ßormürs.

3)?ori(j ^rteblänber roar einer ber großen ü?ei:cnfönige. 9(bolf Sutrc beutete

165



tue Gomftocf ßobes aus. Unb nod; f)cute ift wof)l ber überwiegenbe Seil beö

falifonüfcben SJantwefenS, flnb aber audj bie inbuftricllen Unternehmungen in ben

jjänben Von Subcn. %d) erinnere an: 2f)e Sonbon, Paris anb 9(merican SSanE

(@igm. ©recnebaum, «Rit^. Siltfdntl); bie 2(ngl. California S5onf (P£il. 91.

ßilientt)al, 3gna£$ (Steinhart); bie 9leoaba S5anf; bie Union Stuft (Eompanw;

bie JarmcrS anb SRerc^anrö SSanfe of ßoS Angeles u. a. Grrinnere an bie SCuö*

beutung ber j^o^lenfelbcr burcb3ot)nNofcnfelb; an bie Nachfolgerin ber J^ubfon

23an (Eo. tf)e 9flaßca (Eommercial So., an tf)c 9tortf) SCmeric. @omm. Q>o. tt. a.

£>aß bind; bie ©nmanbemng ja^lcetcb« 3uben wäl)renb ber legten 3af)r=

jefmte (leb überall im Üanbe bie quantitative SSebeutung ber JJuben für ba$

amerifanifebe 2Birtfd;aftSleben in gecabeju gigantifeber SBeife fühlbar macben

wirb, bürfte faum zweifelhaft fein. 9ttan erwäge, ba$ je£t febon me^ir als eine

Million %uben allein in Neimorf lebt unb baf? von ben eingewanberten 3uben
ber größte Seil bie rapitaliftifdx Karriere überhaupt noeb niebt begonnen bat.

2Benn fieb bie 23er()ältniffe in ?(merifa fo weiter entwickeln wie im leßten

'EDienfcbenalter, wenn bie 3u*vanberung£jtffern ""b bie %atöad)$tatm ber vet=

febiebenen Nationalitäten biefelben bleiben, fo erfebeinen bie bereinigten ©taaten

nacb fünfzig ober fntnbert Satiren in unfrer pt)antafie ganj beutlicb afe ein

Oanb, btö nur noeb von (Slawen, Negern unb 3>uben beiwohnt fein wirb unb

in bem bie 3uben natürlicb bie wirtfcbaftlidbe Hegemonie an fidb gerijfen f>aben.

9(bcr bas ft'nb 3ilf"»ftöfpiegelungen, bie in biefem 3»fi»rnmenl)ange, wo

Vergangenheit unb ©egenwart erfannt werben folten, ntd>t hineingeboren. 5UC

Vergangenheit unb ©egenwart mag 3itgegeben werben, ba$ ber quantitative

Anteil ber 3uben am amerifanifefeen 2BirtfcbaftSleben 3war immer noeb c«bt

anfe^nlidj unb feinesweg fo geringfügig ift wie eine oberfläcblicbe 23eobacbtung

annehmen läßt, bn^ flcfe aber aus bem bloß quantitativen ?(nteil nod) ntct)t jene

überragenbe SSebeutung ableiten läßt, bie icb (mit vielen anbern urteilsfähigen

Seilten) bem jübifeben Stamme vinbi^icre. £>iefe muß vielmehr auä jtemßcf)

fomplijierten 3"fammenl;ängen l;etaus als eine in gaiu, bervorragenbem (Sinne

qualitativ befHmmte erfannt werben.

©esfuilb möcbtc id; aud; noeb titelt einmal fo großen Nacbbrucf auf bie

immerhin niebt unwiebtige $atfad)e legen, bcifi bie 3uben in ?(merira eine

Neil)e gaii3 wiebtiger ipanbels^weige bis jut 9)?onopolftcllung in i^nen beberrfeben

ober boeb roenigftenö lange $eit binbureb beberrfebt l;aben. 2|cb beute ba vor=

nefmilieb an ben ©etreibel;anbel, namentlicb im 5Beften; an ben $abacf;anbel

;

an ben 93aumwoltyanbel. Sttan fielet auf ben erften '©lief', bcif; bies brei J)aupt-~

nervenftränge ber amerifanifeben VolfSwirtfcbaft ftnb unb begreift, ba(; bie=

jenigen, in bereu ©ewalt biefe brei mäc&cigen 9Bitcf0aftöjreeige ftnb, fd;on

ol)ne weiteres ^ervorragenben Anteil an bem wirtfcbaftlicben ©efamtprojeffe

nehmen muffen. ?lber wie gefagt: id; urgiere biefen Umflanb gar niebt fo febr.
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s2Beil ict) bie ©ebeutung bei ^uben für bie SSolfewirtfcbaft ber 23ereinigten

@faafen aus nod) t>tel größeren liefen beuten möchte.

SDie ouben ftnb wie ein gan, befonberer $-aben, man fönnte fagen: wie ein

golbener, in einem ©ewebe oon Anfang bis 311 @nbe in bie amerifanifd)c 5>olfs*

wirtfebaft biiieingewoben, fo baf; btefe ibre eigentümliche Sttuftecung burefe fte

00m eeften
s
?l'ugcnblicf an empfängt.

3>enn feit bem ecflcn (Jrwacbcn bes fapitalifrifcben ©eifteö an ben lüften

bes atlantifeben 0,eanS unb in ben '•Kälbern unb Steppen beä neuen Grrbreifs

finb fte bü. %iö ba6 ^>ar;c irjrer 2(nfunft trieb baä ^afctr 1655 beraubtet: ate

ein ^d;iff mit 3»be» auö ben wieber portugieftfd) geworbenen SScafttien im

Jpubfon lanbete unb (Jinlaf; in bie bort oon ber ^ottänbtf0*»eflmbtfcben i?om=

pagttie begrünbete Kolonie begehrte, ©d;on nid)t mefjr nur als 33ittenbe.

@d;on als ?iwgcbörige eines 93oIfeftamme£, ber ftarf beteiligt an ber neuen

©rünbttng war unb beffen (Jinflu£ febon bie ©our>erneure ber Kolonie fieb 31t

beugen Ratten, ©amafe als bas ©cbifr mit ben jübifeben ©nwanbtern eintraf,

fübrt ©funoefant bas ^Regiment in 3ReusSCmflecbam. Unb ©tupwefant war

fein Jreunb ber gilben unb batte alle Stift, bm (Jinlaf; SSegebrenben bie Sure

31t t>erfcblief;en. £>a tarn aber SBeifung aus Sfmfrecbam in einem ©riefe ber

£ireftoren ber Kompagnie (00m 26. 4. 1655): bie Suben ftnb 311m J^anbel

unb juc 9iieberlaffung in bem ©ebiete ber weftinbifefeen Kompagnie jugefaffen

:

„also because of the large amount of capital which they have invested in

shares in this Compagny." 23on 9~ieu=?(mfrerbam fommen fte balb nacb 8ong

3$lanb, 9(lbatm, JRbobe ^slanb, $p§ifabelp§ia.

Unb »on nun an beginnt ibre rege 2Birfjamfeit, bie 3unäcfofr einmal ba für

^Sorge trug, ba\; bie neuen Kolonien überbaupt öfonomifcb belieben fonnten.

3ßenn bie bereinigten Staaten beute ba ftnb, fo roiffen roir, ba|] bieS nur beö-

balb gefebah, weil bie englifeben Kolonien 3Rocbamertfaö ftd; bureb eine itecre

günftig« Umfränbe 311 einer 9}?ad)tfreHung binattfentwicfeln fonnten, bie ibnen

fd)lief;licb bie Jä^jigfeit 31t felbftänbiget (Jjriftenj oerlieb- Unb gerabe bei biefem

?ütfbau ber folonialen ©röfje festen wir bie ^uben ab bie erfreu unb eifttgflen

Sörberer am Sßerfe. 33> beute nriebemnt nidn an bie nabeliegenbe latfacbe,

bcifi bureb bie Untetftül^ung einiger mad;tiger jübifdxr jjäufer allein eö bem

©taatswefen ber Kolonien gelang, ftd) 3iir ^elbfränbigfeit ^erauöjubilben,

weil jene ibnen bie öfonomifd)e Unterlage bereiteten, auf ber fte freien fonnten.

£>urd) Gieferungen im Kriege unb cor allem bureb bie £>arreid;ung ber nötigen

©elbmittel, obne bie bie tlnabbängigfeit ber „bereinigten Staaten" niemals 31t

erreichen gewefen wäre. SMefeßeifrungen berauben ftnb niebts ben amerifanifd)eu

SSerfjältniffen eigentümlicbes: wir werben ibnen nod; als einer gattj allgemeinen

(Jrfcbeinung begegnen, bie in ber @efd)id;tc be£ mobernen, auf fapitaliilifcber

S3afts ruhenben Staates überall fa|t gleicbmäßig wieberfebrt, unb ber wir ba^er
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in einem größeren 3ufammenf)ange nod) ©crec^tigfeit muffen wieberfahren

laffen.

dagegen fef)e id) einer anberenSBirffamfeit ber jübifdxn folonialen Elemente im

folonialen 9ftorbamerifa ebenfo eine ?(mcrifa fonftifuterenbe Sat, bie ^ubem nod) ein

auf bie amerifanifcbc 2ßelt befcbrcinfteS ^rjänomen barftellt. 3d)nicinebiertmple

2atfad)e, ba$ wabrenb bes pebjerjnten unb ad)t3ebnten 3afjrfjunbert$ baß Suben»

fommerj bie Cluclle war, aus ber bie 23olfswirtfd;aft ber amcrifanifcbcn Kolonie

ir;r Sehen fd)öpfte. 5Öeif mir bie jjanbetebejicfwngen, bie bie Sjuben unter=

bjeltcn, if)nen bie Sftöglicbfeit gewährten, in bauember öfonomifcber @ebunbcnf)eit

bcm 9)?uttcrlanbe gegenüber 511 »erharren nnb bod) 311 eigener wirtfdjaftlicber

S31üte 31t gelangen, planer gefproeben : bttrd) bie Sftötigung, bie (Jnglanb feinen

Kolonien auferlegte, alle gewerblichen (Jrjeugnifje im S9?uttcrlanb 31t faufen,

fam e£ ganj r>on felbft, baß bie J?anbete= (unb bamit natürlid) aud) bie3flhlungs=)

S$ilan3 ber Kolonien ftetö paffw mar. 3(>re 2Birtfd)aftöf6rper Ratten ftet? verbluten

miiffen, roenn nieftt oon außen ein beftänbiger SMutftrom in ©eftalt pon (Jbel=

metall ifmi zugefloffcn wäre, liefen SEMutftrom aber leitete ba$ „2Subenfommerj"

au6 ben füb= unb mittelamcrifanifcben Säubern in bie eugltfdben Kolonien 97orb=

amerifaö fjtnetn. ©anf ü)rer engen Söejier^ungen, bie bie nad; 9ftorbamerifa

gewanberten gilben mit ben weftinbifeben 3nfeln unb 33raftlien unterhielten,

entfalteten fte einen regen J^anbelöüerfchr nnt
i
men ©ebieten, ber im wefcntlid)cn

aftit» für bie norbamerifanifeben Kolonien roar, unb beör;alb unauögefe^t bie in

jenen ßänbcrn felbft geroonuenen ober unmittelbar aus ber 9kd;barfd)aft reid)lid) in

fte bjncinftromenben Grbelmetalle (feit Anfang bes ad)t3ebnteu 3af}tbunbert6 cor

allem aud) bas brafilianifd;e ©olb) in bie 9(bern ber norbamerifanifeben 33olfö=

roirtfd)aff überleitete.

^ann man im jpinblicf' rtu f &i« eben berührten $atbeftänbe mit einigem

3Jed;t fagen, ba$ bie QSereinigten ©taaten es ben %uben oerbanfen, wenn f\e

überhaupt ba finb, fo f'ann man mit bemfelben 9led)te behaupten, baf; fte baut

allein bem jübifd;en (?infd)lag fo ba finb, roie (le ba finb, bas beißt eben amerU

fanifd). ©enn bas, was wir 5(merifani6mu6 nennen, ift ja 31t einem fehr großen

Seile ntcbtö anberes als geronnener 3 l*t>^n9^>ft-

2Bof)er aber flammt biefe ftarfe 2ränfung ber ameriranifdxn Kultur mit bcm

fpe3ififd) jübifeben ©eifte?

5ßie mir febeint: aus ber frühen unb 311113 allgemeinen £»urd)fef3ung ber

froloniftenbet>ölferung mit jübifeben Elementen.

<So oiel id) fefje, ift bie S&efiebelung SRorbamcriraö in ben m eilten fällen fo

cor fld) gegangen: ein $rupp fernfefter Spännet unb S^ucn — fage 3wan3ig

Samilien — 30g in bie 2Bilbniö hinein, um t)ier ihr t'eben neu 311 begrünben.

Unter biefen 3wan3ig Jamilien waren ncuii3cj)n mit ^>flug unb ©enfe auö=

gerüftet unb gewillt, bie QÖälber 3U roben, bie »Steppe abzubrennen unb mit i|>rer
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jpänbc Arbeit fidj ihren Unterhalt buret) SSebauung beS Üanbeö 311 oerbienen.

£Me 5n?an$igfre JamiÜC aber machte einen Sabal auf unb t>erfab bie ©enoffen

auf bem ÜBege beö Jpanbete, uiedeirJjt fogar beö 3Banbert?anbelö, mit ben

notwenbigfren @cbrauct;Sgegcnfränben, bie ber 93oben niefor lierporbract)te.

£>icfe ,wan3igfre ^cimiltc flimmerte f\ü) bann and) feftr balb um ben 33cr=

trieb ber Don ben neui^ehn anbern ber d'rbe abgewonnenen ^robufte. ©ie

war bieienige, bie am ereilen über 53argelb perfügte unb beörjalb in SRotfäßen

ben anbern mit Darlehen nü$(i($ werben tonnte. *2>ef)r f?äufig gliebertc fict) an

ben „üaben", ben ftf ojfen bielr, eine 2(rt t>on l
>
anbleit)banr' an. Oft wohj audp

eine ßanboetfauf^agenruc unb är^nlict?e ©cbilbe. £>cr 53auer in ^Tiorbamerifa

wurbc olfo buret? bie SÖirrfamfeit unferer 3wan3igfren Familie t>on t>omt)erein

mit bec @elb= unb Ärcbitwirtfcfcaft ber alten 3ßelt in güblung gebracht. £>aö

gai^e ^robuftionöoer^ältniö baute ftet) öon t»ornl)erein auf einer mobernen 23afte

auf. £\i£ ftäbtifebe 2ßefcn brang gleich in bie entlegenen Dörfer ftegreici) t>or.

£)ie 3>urd)bringung ber ameriranifefcen 3>olf!?wirtfd)aft mit fapitaliftifcber

Drganifation unb rapitalifrifcf)em ©eifte narjm, möchte man fagen, 00m erfreu

Sage ber Sieblung an feinen Anfang. 3>enn jene erfreu £tl\en romerjialifrtfcjjen

SBefenS würfen fieb alsbalb 311 alles umfpannenben Drganifationen aus. Hub

t?en »rem tjt — foweit rein perfönltctje Jaftoren t)ier ben 2(uSfcf)lag geben unb

niebt etwa bie blofje Sachlage bie neuen (JutwicflungöreitKn er3eugte — oon

wem ift biefe „Gleite 2Selt" fapitalifrifcben ©epräges erbaut worben? 53on

ber 3wan3igften J-amilie in jebem £>orf.

Slicbt nötig 31t fagen, baf; biefe 3wan3igfte Familie jcbeömal bie jübifd)e

3'amilie war, bie fiel) einem ©ieblertrupp anfdjloß ober irjm ba(b na<b feiner

Dlieberlaffung aufflickte.

£>iefe 3 ltfammenr>inge fel)e icb einftweilen fo allgemein nur mit meinem

geifhgen ?(uge, inbem \d) bie Jälle, in benen fie nad^uweifen finb, 311 einem ©e=

famtbilb jufammenfüge. £>ie na<b mir tommenben 3orfd;er werben unter bem t>on

mir f^erporgefebrten©e|l(l)t^punftbic^irtf0aftögef0irj;tcber53creinigten Staaten

311 fdt)icibcn traben. SDaö \va$ mir t>on belegen untergelaufen ift, ifr immerbin fcl;on

eine reebt anfer)nlid)e 9)<enge. ^ct) werbe fie feiner^eie bem Sefer mitteilen, wenn

er barauf gefrimmt fein wirb, meine §lu6füt)rungen in ^Sucbform auf3iinet)meii.

(Sin jmeiter 2trtife( folgt)
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(Smamiri Oumt/ Vornan *en ©erbart Hauptmann

SJrttteä Kapitel

aBSimanuel Cluint, ber 5ift±>lcr6fe^n aus bem (Julengebirge,

j
betrachtete feine 2Biebertaufe im ganjen ate eine 23efratigung

) feinet bisherigen 2ßanbelö. £>a& betragen bes 25ruberS unb

j

feine 5Borte 311m ^lofcbiebe waren oon einer 2(rt gcwefen,

Wm ba$ er eS in einer gewiflen 23eäng|rigung oon ftcb wies, bar=

über ernflt)aft nacbjiibenfcn unb Scblüffc batauö 3U jic^en. (Eine Stttnbe

etwa, naebbem er ben SSrubcr oerlaffen hatte, oermoebte er fchon nicht

melir fieber 311 unterfebeiben, ob nicht bic eigene (Erregung ihn hatte ben Jjtmmel

offen fe^en unb Stimmen frören gemacht ober ob ber SSmbec in Überfcbwang

folebes behauptet hatte. „£)aS ift mein lieber (Sohn, an welchem ich 3Bot)l=

gefallen h^abe." (Es war genug unb ©lücfs genug, fofern auch nicht» äußerlich

SBunberbarcS ftcb weiter ereignet luttte, unb allein biefc 9ljbe wirflieb aitö ber

Seele 9tatt)anacl Schwabens gebrungen war.

2>on biefem Spanne hatte ber Sftarr in feinem je^nten ^afyre bereits reben

gehört, trenn er, wie es bei ^inbern in jener .©egenb ber brauch ift, in Jjütten

ber nahmen unb ferneren Slacbbarfchaft aai unb ein ging. 23oll tiefer (Ehrfurcht

fal) er in if)m einen wirflieben ©otteSmann. (Er war für itm eine Autorität,

tro£bem feine eigene Seele in ber 3nufcbm3d t bereite 311 einem fo ftarfen Sieben

erwaebfen war, ba$ bie ftart'e Seele beö 93ruberS ihrem ganj befonberen Staub

unb SBitcbS nichts mehr abbrechen tonnte. (Emanuel ging unb war Doli ©efang.

3(n göttlichen Ballungen fiebernb platte er feinen Schritten fein >$tel gefegt;

nur baf; er bie [Richtung nach einer fernen Rtttt oon "Sergen 311 unb nicht nacb

ben Jpeimatsbörfem einfeblug. £)iefe fernen Serge fannte er nicht. (Einem

^inbe ähnlich roar i£m gumute, baö ber SReinurig ift, am febeinbaren

J5ori3onte roürben (Erbe unb J^immel 3ufammcnfrof;en, ja, man tonne bort

gerabeSwegS in ben J^immel hinein.

(Emanuels Seele roar »oller Siebe. 97abcrtc ftcb ein 9)?enfcb ihm an, fo be=

mertte er gleich ben Kummer unb auch bie Schönheit in feinem 2(ngejicbt.

5ßar es ein 9ftann, fo fagte feine Seele fogleicb in ber Stille „©ruber" 311

if)m. 2Bar es ein SBeib, fo fagte fte „Schwefter". ©ingen fie aneinanber

forüber, er unb ba6 2öeib ober er unb ber SÄann, fo fpracb es in ihm: „^cb

tenne bieb, bein ßeiben, bein ©lücf unb beine Schmetten, ich feime bieb wie

mich felbft unb bein unb mein L'oS. ÜBaren fte aneinanber vorübergegangen,

fo war es ein ?fbfcbieb, unb er liebte bie 9)<cnfcbcn, inbem er fleh oon ituien

trennen mußte, noch met)r. „£>u mufjf einfam gelten, wotün bu nicht willft,

mit beiner Schönheit," fagte er manchmal, fofern es ein febönes 2Beib roar, bie

vielleicht unter einer Stürbe oon bannen ging, ober fofern es ein Sftann »rar:
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„£>u trifft mit bcincr fcblecbtrerbergencn Sehnfucbt weiter irren unb ben ftrcunb

niebt ftnbcn in beiner (Finfamfeit, ber bir bein jtenigreid) in ber eigenen 3$rufl

erfcfolicßc." Unb er liebte fie alle unb hätte fte alle gern in bic 5frme unb an fein

J}er3 genommen, obgleich ihm auä ihren trahnftnnigen Soliden oft genug Jpaß,

Jpohn unb 23eta(bfung entgegenfprang.

(£r rcar ben Sag bis ju (Sonnenuntergang burebgetranbert. Sepor er

trieberum in einen Strobfd)eber fdjlafen ging, betete er in bie fdxibenbe Sonne,

am SÜiorgen barauf in bie reiebergefehrte hinein unb aufs neue begann feine

Säuberung. Seine Nahrung beftanb aus 2Ba(fer, bas er, flad; auSgeftrecft,

von bem Spiegel ber O.uellen tranf — er umging bie ©erfer! — aus

30urjeln, bic er hier unb ba ben Selbem entnahm, gelegentlich aaS frifeben

Salatblattent, unb einige Wale rearb ihm, ohne ba'p er gebeten hatte, 23rot unb

ein Srunf bannen Kaffees juteil, Slefie ber 23e|permahljeit, bie Sßeibcr unb

£inber ron ben WrbeitSftatten ber §elber ober J-abrifen heimtrugen.

23ei aller J)od;gefHmmtheit unb fcbroärmerifcben Ser^ücfung feiner Statur

erfannte Cluint unb mufjfe ernennen, ba\; alles Diene in feinem Innern porerft

mehr ©arung als Klärung roar. 2>erroogene ©ebanfen hatten ftcb rorgeroagt,

bie unjroeifelhaft
s?(bgefanbte bes hbllifd)en ©ämonS roaren unb bie juc Sünbe

unb Überhebung rerleiten feilten, ©ic Schlange rcar liftig. 91od) immer roar

fie baxciuf bebaut, burd) allerlei SRante bie Dlüdfehr bes ausgeflogenen S9icnfd)en

in feinem parabiefifd)en Unfcbulbsfranb m »erhinbern. „3>f)r rcerbet fein roie

©Ott!" O.uint roappnetc fict)- <Jr trollte ftd) nicht ,$um ©enufj ber perberb=

liefen Jrücbte jenes »erbetenen SöaumeS perführen la)Jcn. Snbem er ging —
unb hier fegte bie franfhafte %üage feines SßefenS trieberum ein — f)örte er

bringlicbe Stimmen flüftem: „^cb grüße bid), (£hrifhis, ©ottes Sohn!" „£er

bin ich nicht!" fprad) (Jmanuel.

9(ber er fonnte nicht 9uthc ftnben: ,,3d) grüße bid;, GhrifhtS, ©ottes Solm!"
flang es immer aufs neue, „!^cb grüße bid), ber bu gefommen bifr unb bcrab=

gefhegen rem throne beS 23aterS in (Jlcnb, Schmach unb SRiebrigEeit. Sritt

an: beinenSßcg! tritt an: beine Scnbung! 3'ürcbte biet; nicht. Siehe, an beinen

jjänben unb Süßen bie 9"iägelmalc ron ehebem ftnb nicht Derharfcbt. £)u fpürft

in bir bas brennenbe 2ßeh aller Reiben oon ehebem. (Js ift t>ol(brad)t. ©er

Sater hat feine neuen l'eiben für bid) erfonnen, bu ©efegneter. diesmal follft

bu nichts anbereS als ber gute Jjirte fein unb follfl bie Schalmei ergingen

laffen unb beine J^erben in ©arten führen, auf 2ßeiben, reo Wild) unb Jponig

fließt, ^d; grüße bid), (ühriftuS, ©ottes Solm."

„^cb bin nicht (ihriftus, ©ottes Sohn," fagte (Jmanuel, unb inbem er

hiit3ufc^en trollte; „ich bin nur ein SDcenfcb," trat ihm ganj unroülrurlicb bas

2ßort auf bie 3un9e: ,,3ct) bin nur bes Wenfcben Sohn." darüber erfd;raf

er aber fogleicb; beim es mußte it)m einfallen, ba$ ber Jpeilanb ftcb aw$ mü



biefem 3ftamen be3eicbnet f)atte. ©o f)atte auch bortfn'n, wolnn er ausweichen

weilte, ber S3öfe eine Jade geftellt. Grö blieb nic^fö übrig, cite fcbnell unb eifrig

311 wiberrufen unb 311 fogen: „J?ebe bid; weg t>on mir; ich nenne mich auch

nicht be$ SJttenfcben ©olm."

allein fhmbenlang, ate er weiterging, burebbaebte er biefe fragen tiefer, unb

am (£nbe febien e6 irmi nicht mei)r gegen G>f)rifti ©ebot 311 cerftoßen, ft'cb, wie

er es getan, ate $9?enfcbenfot)n 31t bejeiebnen. £)ie ©eburt beö Jjeilanbs im

3irbifcben, n>ie nicht 51t leugnen war, t)atte bie Werfmale äußerfter 9Jiebrigfeit

aueb infofern an (leb getragen, afe Sofep^, ber ÜRann feiner fluttet, niebt fein

33atcr war. %tf\i6 war alfo, gleich wie er, Grmanuel, paterlos unb biefer unter*

fing fieb nun, bie i?efte »erfteefter ßeiben, bie er beöfjialb erbulbet fyatte, bie

quälenbe ©cbam unb 25itterfeit mit ben Oeiben bes jjeilanbs, aus eben ber Ur=

facbe 311 Dergleichen. 2öie mußte es niebt, roenn anbereÄinbcrr»on il)ren SBäfern

gefproeben fyatten unb 3>efum nach bem feinigen fragten, ben Knaben mit

©cbam unb @d;recfen erfüllt f)abcn, bafi er it)n niebt ju uennen wußte, unb

welche ä^enbe ^Pein, als er älter würbe, mußte es il)m oerttrfaebt t^aben^ baß

viele unter jenen niebrig unb rof) gearteten SÄenfcbcnfinbern, bie ifm umgaben,

anbcrS t>on ifjrer SDhttter reben burften, als er.

Grmanuel biß bie 3a^ne jufommen. 5Biet>icl fnmbcrtmal hatte er Safer unb

SOiiitter oerleugnet, aus tiefer ©Cham, unb fieb bcö^alb in ben Wugcn ber Seute

jum Darren gemacht. Sollte nicht Q>f)rifluS, ber alle verborgenen Seiben ber

©cele tonnte, rote niemanb außer if)m, bie gleiche (Jrfal)rung gemacht l)aben?

©ollfe er nicht eines SageS (leb unter ben lauernben S'tagen ber ^arifaer (I0I3

aus bem ängfilicben £>ru<f ber ©cbanbe jur freien jpölie beö 9)icnfcbenfof)neS

aufgeregt halben? Unb follte es nicht feine ?fbficbt geroefen fein, inbem er fieb

biefen Dtamen beilegte, bamit ^ugleicb für alle £eit ba& Wal einer unoerbienten

©cbmach Pon ben ©tirnen aller @pätcr=@eborencn im Dorthinein ab3iiwifcben?

Quint war auf einmal bat>on über3eugt, baf; es fo unb nicht anbete gewefen

fein mußte unb befebloß baö Grrbe be6 J^eilanbS in biefer
(

33e3iebung mit reinem

Vertrauen ai^utreten. Grr ift es, unb nicht ber ©atan, betätigte er fieb felbft,

beffen 5öefcn (leb mir in biefem Wugenblicf unb mit biefem ©ebanfen offen*

baret.

©0113 unwillkürlich richtete er fieb auf unb bef'am einen freieren, fefteren

©ang. (£$ war niebt mel)r eine f)eftige ©timme, bie if)m „©otteß ©o^n" in

bie Ol)ren blieö, fonbern eö lag eine ftumme unb flare (Jrfenntniö in i()m, bafi

er ab 9)Jenfcbenfof)n burch bie 3'dber ging. (Jr wußte, baf; e$ Könige gab unb

ba^ in SSerlin, ber Jpauptftabt be$ 9leicbeö, ber j?Viifer auf feinem 2luone fafi;

aber in feiner neuen SBürbe erfannte er plö(jlicb, baf; er, (Jmanucl D.uint, ber

93anfcrt — fein ©tiefbater nannte i^n oftmals fo! — por ©ott nidjt geringer

ba|lanb, als er. ®eö SJttenfcben ©o^n i(l ein jperr ber 5Belt!
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ihn mit 23ranbwunben überfdf, ber j^immel "?ürt, c n>te ein $elfen auf ihn

gefallen fein. 3Run aber fd;abeten if)m weber be£ SobeS Äälte, noct; be$ SBinterö

Jroft, weber bie J^i^e be& 2age6, noch, bie 9lauf)eit bec Sftactyt. Sfber er rut)te

nid)t gern, ©ofern er bie $üße nict>t regte, tarn e£ ibm cor, ate würbe ber

3wifd;enraum größer, $wifd)en it)m unb bem ^reunbe, ber t>or il)m f)er burd)

bie (Jrben unb Jjimmel ging, unb als f;atte er weniger Seil an ihm.

(£in Äinb, baä weinenb ber Butter nachläuft, bie it)m verloren gegangen

ift, fjat feine größere ßiebc in feiner ©eele ate biefer müßige J^anbwerfegefelle,

ber nad; bem Sfnblicf beö J?eilanb6 Verlangen trug, dt war bereit, in if>m

unterzugehen, £)eöf)alb mar er, faum baß irjm ber ©a£: ,,3id) fitere nic|)t meine

(J^te!" ins 2$ewußtfein fam, fogleicb, gan3 ©elbftoerleugnung unb £>emut

unb empfanb fid), weit entfernt pon bem Sfnfprud;, ein J^irte 311 fein, nur mehr

als ba$ le£te Oamm ber jperbe.

(Jr wollte in biefem unb feinem anberen ©inne bes Jpeilanbs 9Rad>folger

fein, allein feine Siebe fjatte ibn mel>r unb mef)r »erlodt, bureb, härtere §(n=

fprüdjc. (5ö genügte if)r nid)t, gleichmütig ju bulben, ma6 ein bumpfer 5Banbcl

ber 9ftad>folge mit fteb. brachte, fonbem fie wollte bem jpirten auf allen labn=

rintlnfctyen ^faben nachgeben, um fiel) nichts 31t erfparen, roaö er erbulbet f)atte,

unb it)m in jeglichen £)ingen äljntt($> unb bamit auch, naf)er 311 fein.

„2Bir eflen bein §leifd), unb wir trinfen bein 23lut, wie bu uns befohlen

fjoft/' grübelte Shunt „J?eißt ba$ nic^t auet): wir follen in allem wie bu

werben? Jjat es nid)t beine unenblicbe Siebe uns aufgetragen, wie bu 31t fein?

Jpafl bu uns niebj biefe ganj übcrfdjwänglidje feiige SdtSftdbt eröffnet? ©ud;et

in ber ©ebrift! 3a, fuetyet, flicket!" — Unb er 30g fein Seframcntcr;en £ert>or

unb blätterte! — (Js leuchtet ein, ba$ bas, tvaä gefuebt werben feil, nict>C 3u=

tage liegt. Sfber fudjet, fo werbet ihr fünben! ©ud>et! unb fueben wollte

Shunt.

@r wollte oierjig Sage unb oter^ig Duicbte in einer 2Büfle fein unb wollte fict;,

wie fein Söorbilb, aller Unbill bes 2BetterS unb langete in einer gan^ befonberen

2Beife ausfegen. 3n biefen Sagen fotlfe ber jjeilanb unb nur ber Jjeilanb in

ifjm fein. (Jr wollte fity ifjm otme 9lücft)alt Eingeben. Unb hatte wirflid) ber=

einft ©atanas ben ©efalbten beS Jjerrn verflicht, mochte aueb. ihn immerhin

ber Teufel verfueben; beim er wollte fein Sftüfuggänger am fHeic^e fein. 58er=

wirf mich, ober erleuchte mid), J?err, nacb biefer £dt. @ib mir einen neuen

gewiffen ©ei|l ober »erftofje mid), wenn bu mid; ntdjt würbig befünbc|l. ©enbe

mid; aus burd; bie Sore beineö 1'eibenö unb ©terbenö ober verurteile micr; jur

3^id)tigfeit; aber laß mid) wcnigflenö ben @aum beines SÜfantelö berühren, fo

werbe id; nie gan^ »erloren fein ; bie (Jrbe fü)Ycn, auf ber bu gewanbelt bi|l,

ben ©tein, ber bein j?opffiffen war, bie ^Dornen an ben ©traud;ern, pon benen

man beine ^rone geflochten hat, fo wirb noct; in ber tieffien Sinftcmiö tieffler
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?lbgrunbc ein uiwcrlierbarer SRaub ewigen t'tc^tc^ mir ©lücf unb t'abfal fein.

SWe^rmafe im 8aufe ber Sage r^atre Cluint, etwa auf einer Üanb|traf;e, ber

er (leb annäherte, ober bincer bem ©ufebwerf ber JRatne, bie jjclmfpi£c eines

ober beS anbern ©cnsbarmen aufbüken feben Unb jcbesmal tiatte er, nicht

anbers tote eö bie 'öagabunben tun, fich irgenbwo in ©reiben unb Jelbern eine

jVrfung geflieht unb abgewartet, bis ber gefurchtere Leiter au6 bem ©efiebts^

freis entfebwunben war. 9hm aber tarn einer biefer ©cwaltigen querfelbein,

uiweilen im Schritt, mweilen im Stab, wobei fein frteftfct?ce $)ferb fich t>or*

fiebrig bureb bie ©reiben heranarbeitete. *0.uer r»or bem Söanbcrer aufgepflai^t,

hielt es (WH, unb ber SBacbrmeifter tat bie üblichen fragen.

C.uint wufjfe, waö i£m beoorftanb. Qx beute weber Rapiere, bie feinen

9eamen, ©eburtsort, ©eruf unb ?(rbeitsausweis enthielten, noch tonnte er baran

bailen, bem febweren 9\eicer ben ©runb unb 3n>ecf feiner 2Banberung begreiflieb

,u machen. (Et wußte, baf; er ihm gegenüber ofme ©elb unb in l'umpen ganj

rechtlos war unb feiner gefet}licben 'ißillfür preisgegeben, obgleich er burcbauS

niebts im Sinne führte unb tat, als f\ö) bem 3 l'g f«"« finblicben Seele 3U

überlaffen. jHircbbohrenb faf> ber ©enbarm itm an. „0 bliebe bir nichts

perborgen in meiner Seele," badbte ber Dlarr. ?(ber ber SJcann beö ©efet^eS,

fo fefcir er fieb Pon bem ©egenteile ben Slnfcbcin gab, war bennoeb blinb. (Jr

fah einen wunberlicb ärmlichen 9)ienfcbcn, beffen ©cficbtSjüge bleicb unb leibenb,

aber pom Stunf niebt entartet waren. (Et pernat^m eine Stimme, bie it)tn

bereitwillig über 9iamcn unb jperfunft ©eriebe erftattete, unb mciB er wat)r=

nahm, brachte ihn nicht pon bem ©ebanfen ab, baß er l)ier, wie nur je, einen

©algciwogel gefangen f>atte. (Et rannte ihn alfo gehörig an. £)ennocb, als er

fich eine "iGeile in caunjenben Lebensarten erleichtert hatte, febien er nicht recht

,u wiffen, was tun, unb — war es nun, ba\; itm feine §rau mit bem 9)iittag=

ejfen erwartete, ober ba\; ihm im Sta'brcbcn ein gutes ©ier unb 5r"t>l^ücf in

unmittelbarer 'Jlusficbc ftanb, für,, ftatt ben $(rbeitsfcbeuen mit fich "1ö Polijei*

gewahrfam abzuführen, ließ er ifm plö^lich nach einem menfehenfrefferifeh furcbt=

baren '©liefe lieben unb ritt baoon.

C.uint banfte ©Ott, beim er fab in biefem unerwarteten Slusgang beS 2(ben=

tcuers eine $e 'ge himmlifeber (finmifchung. 2(ber es ging ihm auch bier wie

ftets: in ber harten 9)eetsfe blatte er nach unb nach bie fcbmerjlicb erzwungene

tote ©crufsgrimaffe erfannt, bahinter eine barbenbe Seele febmaebtetc, unb

btefe hatte ihn bittenb aus einer unwillfürlichen SRiene ^eraue unb ciuä ben

liefen ber niemals lügenben tilgen angeleuchtet, ©efümmere fab er bem iKeiter

nach: er r^apte irjn nicht, er liebte tm SÜcenfcben.

9fm brieten Sag feiner $ßanberfcbaft hatte C.uint, in ein büfteres 2Balb=

gebirge emporfteigenb, eine wilbe, pcrlaffcnc ©egenb erreicht, bereits über ber

SBttunwegion, pon wo aus ber ©lief unenblicb weit über ©erge, Jjügel unb
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(Jbenen Scblefiens fc^)*t>eifen tonnte. $)iefe J?öt)e ^actc er gleidjfam gegen bie

rücfwärts gewanbte %igft feiner (Seele erfrort, ©ie (Jinfamfett, bie tiefe, taut=

(ofe Stille cerlaflcner 3ßalbgrünbe, bie er burdjfctjrttrcn batte, bai aufraufebenbe

Staunen unb bie flüfternben Beratungen ber 5Bipfel über if)m, wenn er

3wifct;en ben Jamen, 9)?oofen, Steinen unb SSBur^eln frillftanb, unb mandpes

anbere wirkte . beflemmcnb auf ir)n ein. (?s fd)ien, als ob t)ier bie Stille unb

(Jinfamfeit, bie Ctuint als eine eroig gleite unb gütige greunbin rannte, fity 31t

einer furchtbaren 50?ac^t aufrichtete, um eine Spraye 311 führen, bie ifm unb

fein eitles, unerhörtes Beginnen 3crfcr;mettern follte. £)ie S"'^' in beibe Öftren

gebrücft, roie um ba$ caufenbfaltige 3if4>eut e 'ne^ roilben £>amonengelicr;tetS,

bas an go^l mit jeber Minute juno^m, nityt frören 31t muffen, roar er t)inan=

geftiegen, unb juroeifen blatte er ficr; auf ben SBalbboben niebergebrücft unb auet)

fjier mit ben Balten ber jjänbe bie Oberen pernio (Ten, um nichts r»on ben

lügenhaften
sPofauncn eines Dorn Teufel erlogenen jüngften ©eriebtes frören 511

muffen, Grr glaubte, ba$ es t>om Teufel erlogen fei; benu er fagte 311 ficr;:

,/3$ will bü 3 cfu -' Unb mem nun & 'e Berge roie furchtbare Siebter fiel; um

mieb auftürmen, bie fdjwa^en 2ßolfen um ir}ce Spißen 311 grollen anbeben,

juroeüen 'pofaunenfröße gleicb SBinben baf)erfal)ren um bie SBipfel 311m ?td;$en

3U bringen, fo rann bies, foroie ba^ böfe ©elacr;ter be6 J^orjues, bau ity mit-

unter t)ören muß, nur Blenbwerf be6 Teufels fein."

(Js war aber bas ©eläcf;ter ber Spechte, ba^ er f)örte, bann roieber ba6 mar?-

burebbringenbe, eigenfinnige klagen eines 9laubt»ogelS, bci6 ben böfen unb pein=

»ollen Saufen einer im rjöllifdjen Jener gemarterten Seele glicb-

Über ber Baumgren3e angelangt, rourbe bem 2oren freier 3umute. £>ie un*

gewohnten, geroaltigen Grinbrücfe um t(m f;er bebrof)tcn if)n nun nid)t mef)r,

fonbem ft'e f)oben ifw jählings aus bem Staub ber (Jrnicbrigung 31t einer er*

f)abenen J^ör^e empor. (Jr fa^» bie 2Bclt unter ficr;. £>as ©ebirge, baö ifm rings

mit fteinemen .fcrateiwänben b^albtrcisförmig umgab unb bis in bie 5Bolfcn

überragte, roar ir;m ^ugleicr; ber Schemel für feine ftüfje geworben. (£r atmete

frei. Grr roanbte fiel) gegen ben weiten unenblid;cn jpimmel unb fagte: ,,©ott!"

(Jr wanbte ficr; gegen ben bunten, welligen Seppicr; ber ßänberfläct;en, ber 0011

ben Schatten weißer ©ewölfe geflecft erfcr;ien, unb fagte: „©Ott!" (Jr wanbte

ben Slücfen gegen bie $iefe unb bliefte flaunenb gegen bie 3acfigen $Bänbe unb

fKtffe ber if)n umgebenben Jelsmauer rjin, auf bie 3wifcr;en if)nen geftauten

Schutt* unb ®erollr;alben unb fagte: „@ott!" @r betrachtete bas ©eftein, bas

in riefige Blocf'e gelöft wie r>on S^ffopf'^änbcn in jafutaufenbelanger Sfrbeit

3ufammengctragcn über unb unteretnanbergeftütjf weite J^änge bebeefte, unb plöß=

lid), fy er ben tarnen ©ottes 311 nennen imftan&e war, flüfterte ilim eine Stimme
ins Or;r! „Bifl bu ©ottes So^n, fo fprieb;, ba\; biefe Steine Brot werben."

2(ber Smanuel war auf ber Jjut ; er wies biefe Stimme, bie i^n jum Sobne
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(fettes machte, ab, inbem er fo tat, als f)abe fie ihn nur »erführt, an 3 e funi

btefc 'SMtte |u ticbtcn. Unb er bat ben Jjeilanb besbalb um Vergebung, @r

tagte: ,,od) weif;, bajj hu t& fannft! s?(ud) b&$ bu es tun wirft, wenn ich bitte!

Wer es lebt ber Wcnfcb nicht vom S3rct allein!" — (Js febien bem Darren,

ab ob enueb biefe (Erwägung bei leiblicbe junger, ben et feit einigen ^tunben

empfanb, gefüllt worben wäre.

„<Sonbcrn von einem jeglicben 2öort, ba6 bureb ben Sftunb ©otteS geht":

TVuüber baebte er weiter nach. (Js war in ibm eine feltfame Unwiffcntjeit. Grr

hatte lefen gelernt um ber 5?ibel mitten. 3» 'fr forfebte fein ©eift. 3ßas fonft

an finnfalligen fingen ihn feit feiner Sugenb umgeben hatte, rannte er nur ge=

maf; ben natürlichen Spiegelungen ber ©eele unb jener l'iebeSbejiehung, bie

ihn mit allem, roas 1(1, verbanb. £>arum blieben it)m Jpimmel unb ^Golfen,

©oraie unb S^ig, 3Rad?t, SDionb unb ©ferne bas reine TOipfierium. desgleichen

bie <5rbe mit ihrem ©etier, ©eilein unb ©ras unb als er nun bureb ben oinn

biö ©efiebts unb @ef?örs bies alles aus* tiefer (Jmfamfeir in ftdt? faßte, fchien

it)m jcglicbe Kreatur, unb bas
- ©anje ber if)n umgebenben 3Belt ber (Jrfcbeinung

bo6 bureb ben 9?iunb ©ottes gegangene 2Gort ju fein.

©Ott fpracb ju ir^m unb er wollte juhören. (Jr roollte ganj Dtw, ganj ?ütgc,

ganj Üiebe fein. ^ielleicbt, fagte er fiel), roerbe er bie gewaltige ©timme ber

©ottheit nicht ju ertragen vermögen! allein, fofem bem fo wäre, baebte ber

3or, roollte er gern an bem $Gorte ©otteS jugrunbe getjen. @cbon empfanb er

(leb gleichfam als aufgelöft. vco erweitert vom 2Gort, fo erfüllt unb ins Unenb=

liebe ausgebehnt bureb ^ 2Gort, erfebien er (leb manchmal, ba$ er räum noeb

etwas in fieb unb an ficb als eigen empfanb : unb boeb war er nur erft ein arm=

feiiger SReultng am 'iGort, wie er wußte.

^efuö, vom ©eift in bie 2Güfte gefübret, war fcblimmer baran, als er, ber

3efum bereits als Jreunb unb Begleiter Platte. (Jr r^atre ihn außerbem als

3}orbilb. (5r wußte nicht, wie viele vor ihm ficb m ber imitatio Christi ver*

fuebt Ratten unb ba\i bies eine ganj befonbere J-alle bes Teufels »rar.

(Fr glaubte, er fei, wie ber jjeilanb, vom ©eift unb nicht von ©atanaS in

bie 2Güfte geführt unb er tonne ficb überbies an ben J^eilanb halten unb beshalb

übernxmb er immer wieber bie S3angigfeit unb fliehte enblicb, inbem er einem

verwaebfenen 5H"abc burch hohes .^nieholj mühfam nachging, einen verborgenen

SPfog im ©eftein, wohin er ficb (txta bei Siegen unb 2Ginb jurücfjieben unb

auch nötigenfalls vor 'Sftenfcben verbergen tonnte . . . eine ©tättc für einen

bauetnben Aufenthalt.

„©einigt es bir nicht," fragte auf einmal bie bamonifebe Stimme in ihm,

,,was über bes jjeilanbs 5>erfucbung in beinern "iBücblcin gefd^rieben fte^it?

(%iubft bu, baß es m wenig fei? ober etwa erlogen? ober verftehft bu, \va^ bei

gefagt ift, nicht!"' „^d; will es erbulben," fpracb halblaut Grmamiel. Unb
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nun befam bie ©tille fogleid) eine neue Jurcbcbarfeü. @ö «w, ate fielen bie

SBänbe feineö 3Bcfenö auöcinanber unb fein ^nnereö würbe grenzenlos. 3" ber

23ec3aubecung biefec ©tille, in ibrem SBann, mußte fein ©eifl unaufbörlid?

23ilber berporbringen, eine SKeihe r>on 3$ilbcrn, bie einanber 3U jagen fcbienen

ate n>ie bei einer eiligen 5at>rt. — Unb immer eiliger rourbe bie Jatjrt! Unb
immer unerhörter bie S5ilber. Qrö war, alö fei btö SSBort „%ty roill eö erbulben"

ein 3ei4)en für ben Soöbrud) ber feindlichen tfRätyte geroefen, bereu 2(bftcbt eö

festen, i^r Opfer r>on ©runb auö ju perroirren.

3)1 bie ©tille: ©oft? 3fl bie ©title: ber Seufet? ©inb bie Cierifcb

menfeblicben 5rrt£e»/ bie mir entgegengrinfen, ©otteö ober beö Seufclö SBerC?

2ßarum ^eigt mir auf einmal bie SBelt ifjre fonft verborgene febeußliebe Un=

flatigfeif in 3af)llofen offen unb roibrigen ^Silbern? 2Barum ift mein ©eftd)t

auf einmal pom 9(nblicf beö ^otö beö niebrigen J^affeö, ber SKorbfudbt unb

jeber rucbloö unb roibematürlicben ©ier erfüllt? 2Barum wirb btö ^eilige

fließen unb SBeben in meiner SSruft auf einmal burd? einen ^lucb gebämmt?

£htrcb ©cbrceinegrui^en unb 3iegenmecfern, warum f)öre id) jenen ftinfenben

greulid) robben $011, ben ®emeinf)eif nur immer t^erporbringen fann? £>aö

Jpeilige felbft bureb floaten gebogen, mit ^ot befttbelt, unter jjö'üengeläcbter

in jeber wiberlicben SBerrtcbtung por Itö febauernbe innere bingeftellt. — po£=
lieb rief eine ©fimme laut unb roeefte baö Qrcbo 3wifcben ben Jelöwänben.

„£>u roeif5t nid;t, votö bu erbulben willft, unb roaö alleö ^efuö erbulbet tpaf!"

— „Unb eben beöf)alb muß icb eö je$t erfahren": mit biefen SBorten faßte Heb

Quint unb braefe ftcb weiter burebö ^nierjoljbicficbt.

(Jr fanb nacb einigem ©uefoen ein rof)eö ©erneuter au6 unbehauenen blöden

3ufammengefügt, mit SSttooö perftopff unb mit einem funftlofen 2>acbe bebeeft,

baö auö alten perroitterten ^iflenbecfeln beftanb, barauf J?umuöfd;icbtm ge=

breitet roaren. ©ebeugt an ber unpermauerten ©eite eintretenb, fanb D.uint in

biefem SSerftecf ein erf)öt)feö Sager auö troefenem SOtoofe t>or unb fonft fo t>iel

9taum, um barauf 311 liegen ober gebeugten Slacr'enö barauf 311 ftfcen unb babei

noeb mit beiben Milien im Srocfnen 311 fein, j^ier tonnte man Sage unb

Soeben aushalfen.

(Jö roar gegen bie SO^itte beö 9!ttonatö Sttai unb ber ©d;nec t>on ben S?ergen

biö auf roenige febmußige SKefte abgefcbmolscn. tagsüber batten noeb febroaebe

5Binbe auö ©üben gewef)t. 2(lö D.uint, naebbem er einen Ztanl ^ergwafferö

gegen ben junger 3U ftd) genommen, ftcb <»<f btö Sftooölager auSgeftrect't blatte

unb bie ©ferne am Jjimmel bert-ortraten, nntrbe bie Suff meid) unb gan$ ("tili.

£>ie ^Dämmerung fiel ein, ber SDionb flieg berauf. 'iBie ein grcn^enlofeö golb=

beftiefteö ©egel Pon bttnfler ©eibc baufebte ftcb ber J^immcl über ba6 ©ebirge

bjerpor unb über bie im Lämmer faft pcrfitnfenen ^änberfläd)cn. (Jö war, atö

Ratten bie un^abligen ©timmen ber 9Wur piele Monate lang in rubelofen 25e=
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muhungen jene pollfommene Jparmonie gefuebt, bie He nun gefunden Ratten.

Ouint hatte bie :7iad)t gefürebtet unb nun gab fte ihm mehr als einen 5Sot=

gefebmarf funftiger Scligfeit. Sftte ©amonen febienen gebunben ober in it)re

Käfige eingefefoloffen, ober her Raubet ber tSd)önbeit hatte fie fhtmm unb feiig

gemacht. s?)ietallifd) fummenbe ^ütfenfcbroärme bilbeten 3roifd)en ben 9(ugen

bes Joren unb bem runben 9)ionb ein tan,eub burcbftd)tigeö ©eroelt, baS mit

feinem roohligen klingen mit ber Seele beS Scbauenben eins rourbe, ja, biefe

felber, fidnbar unb hörbar gerrorben, barftcllte, roie es fd)ien.

3roif*cn Staunten unb slBad)cn geriet O.uint allmäblid; in einen 3uftonb

ber Coline hinein, ben er in feinem ganzen bisherigen ©afein nod) niebt gefüllt

hatte. 9RÜ halbem SSenmßcfein bcfcblof; er bei fid) fortan immerbar bie 3ftal)e

ber SOcenfcben 311 meiben unb nur roie jc£t mit ganzer S?tebe ©Ott in ber Stille

ergeben 31t fein. 'üOürbe jegf, bad)te er bei ftd) felbjl, ein 9)tenfd) in feinen ©e=

lid^tsfreis treten, er mußte i(?n f>a|Ten roie ein ©efpenft. lieben Sftenfcben?

lebenfalb jeben SRatm! — ^eben Sttann, unb wenn es ber Jjeilanb roäre? Grr

beantwortete biefe ^rage niebt. ©er J^eilanb ift in mir unb un|ld)tbar! ©amit

rerfuebte er 31t entfdwlbigen, baß er im ^Begriff ihn 311 oerleugnen ftanb.

Suemanb burftc fommen, aud) niebt ein ^Beib. dt tarn fieb t>or roie uer=

mahlt mit ber $>racbt unb ber laulid)en Stille, ©ie ihn umgebenbe Jelsroüfte

roar bunbauS ctroaS anbereS als hartes unb faltes ©eftein. 23on allem ging

lebenbige SSBdcmc aus roie in (Stallen oon 'Sierleibem: nur ba(? biefe 3Bärme

rein unb balfamifcb war. (Js lag barin etwas ?(ufrei3enbes unb (Ji^ücfenbeS,

roooon man beraufebt rourbe. Qs mifebten |lcb fü£e ©üfte t»on 35lumen unb

blühenben ©rafem hinein, bie einen t'i£elnben Rollen mit fid) brachen, ber ein

tolles, heimlicbes t'aeben auslöfre. ©er S3oben ber Sd)lafftelle roar mit

3rocigcn ber jfrüppelfiefer bebetft, barin lag ein 3ic9en9ct»örn unb baS Stücf"

eines gelles, ©aber fam es, baß O.uint im Traume ^ifSf^^ben unb bo<fs=

fußige Jöirten fah, bie mit (Jimern roll Sftild) unb runben, geroaltigen fötfen

hantierten. SOiancfce ber Jpirten roaren gehörnt unb trugen föänje aus j?iefcrn=

ureigen.

So roie baS 2Mut in ben ?fbern beS Darren heif; puljlerte, freien it)m bie

gan3e 3ftatur buid)pul|l 311 fein, ds roar etroas oon ent3Ücfenbet 3ftadthcit in

allem unb allem. Unb immer wärmer, immer betaubenber flieg ber ?(tem beS

Statten oon allem au\. ©er SÜconbglan} troff roie «Salböl über bie roeid)en

formen ber flippen unb ^Scrgfptfjen unb etwas wie eine ©ruft aus Scbarlacb

30g ftd) uifammen oor ben gefd)lo|fenen ?(ugcn O.uintS unb tat ftd) auf; etroas,

bas er nid)t mübe rourbe 311 feigen, bis es oerfebroanb ; bann plöfclid) tankte (30113

iiarft ein
i

2ßeib oor ihm, eine Salome ober (Iva mit üppigen Prüften, fte warf

lld) {ittüd unb roaef ben Sd)ivall ihrer rotblonben jpaare 3urücf. ?llöbann

llemmte |le beibe Jpänbe in baö quellenbe ^leifd) ir;rer Jjüften unb brehtc ft0
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langfam um ftcb f)crum, — ba fuf)r ber 3Rarr au£ bem ©cbjafe empor unb

febrie laut: „J?ebe bieb roeg oon mir, ©atan!"

5(b ber 3)?otgen f;erauffam, hungerte D.uint, uub er flaub auf, um trgenb

etroctf Qrfjbare^ aufjuftnben. %t bem 9tanb einer wetten J?ocbflacbe angelangt,

fatn eö ilnn t>or, ab bringe ©eläut einer J^etbe t>on ben tiefer gelegenen SBiefen

berauf, fe roar. aber nur ein unter (Steinen r> erfrechet, glucffenbeö Stinnfal,

roobureb biefe Säufcbung »erurfaebt rourbe. ^nbeffen bemerfte D.uint in ber

Serne ein einfameö Jpauö, ünb, ba feine 2(ugen roeitblicfenb waren, tonnte

er fernen, roie 3i e9c" untl S^inber au6 ber ©tallung bei Jjaufeö tnö Jreie traten

unb allfogleicb, naebbem jle bie ^"öpfe ein roenig in ben falten borgen erhoben

fyatten, 3iir Srcinfe liefen. 3)ie 8ufc roar niebt mef)r lau, roie 3ur Sftacbt,

fonbern pielmelir frifcb; beim ber ©übroinb £atte fiel) eingelegt, unb ben 9uirren

fröftelte.

9ftacbbem er eine geraume SBeile bie SSorgänge unb bas fpieljeugartig flein

erfebeinenbe J^auö in ber $m\e beobachtet batte, fonnte er merfen, baf5 eine

J?erbe ftcb mitfamt i^rem J^irtcn mel)r unb mcf)r pon ber Sbaube ablöfle. @ie
beroegte ftcb roof>l eine SSiertelflunbe lang in beftimmter, it)m näfjer fiifjirenber

Sprung unb f)atte bann if^re SÖeibc erreicht.

Quint pirfebte ft'dt) an ben jpirten f)eran.

@r fanb einen greulich 3erlumpten ^erl mit nntlfrigen l'ippen unb ftruppigem

J?aar. £>er 9)?enfcb erfebraf, ab er Quint bemerfte. allein ab biefer flcb mit

gehörigem 9(bftanb rufng auf einem ©ranitblocf nieberlief? unb 3< c9e» "»& S'^5

lein, ja, fogar ber 25ocf if)n »ertraulicb befebnupperten, achtete er feiner roeiter

niebt unb fufjir fort, eine pfeife au$ Slinbe jurcc^t^uflopfen.

(Jine jiemlic^e 2Beile roartete D.uint. £)ie febroeren fRinber graften ruf)ig.

,3nroeilen t^ob eines brummenb ben i?opf, um bm Jrembling mit einem leeren,

niebtesfagenben 25licf 31t beglo^en. Grnblicb trat Quinf an ben J?irten f)eran.

„9tticb bürdet."

„J?ier gibt'ö genug SBatJer 31t trinfen," antwortete jener otme 95ebenfen in

feiner faum perfiänblicben 5Ü?unbart.

„©ebenfe mir einen Srunf Sflilcb um ©otteö roillen."

£>er SKenfct) fal) D.uint auä feinen gebunfenen unb »erfebrooretten Wugen an

unb befreitste ftcb.

„3cb bin arm roie bu."

„30 £abe 3roei Sage lang niebtö gegeben," ergänzte D.uint.

9ftun roarf ber 23urfcb feine pfeife roeg, ab ob er eine Grrfcbeinung fäfje,

l)olte ein ^änneben aus 3Mecb berbei, btö er unter einer ^rüppcltiefcr »erfrech

^atte unb fcblid) unb froeb. roie ein 5ier auf 9laub 311 einer fcbtt>ar3braunen

S3le(Te f>in, bie i^>r ^ufer faft auf bem ©rafc fcbleppte, unb ab er fle 3roifcbeii

baä ^nie^ol3 »erlocft unb bort, »erborgen, gemolfen f^atte, befanb er fieb plö£licb
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im 9tücfen Cuints unb reichte ben Ztaxd übe: fem« Schultet. C.iuiu tranf

mit@ier unb erquicfte ficb unb ren nun an tarn er täglich herauf ja tan armen

J?irrcn, unb ^tefcc, ebne tti ^egern unb febeinbar mit immer greperer ^reube,

febenfte ihm ??ulcb unb teilte fein hartes ^ret mit ihm.

??iit jetan Sage, tat ber arme Quart ebne anbeten ???enfcbenpert'ebr ab ten

mit bem J^irten — ben er auch auf rcenige Minuten befebranfte — $ubrachte,

geriet er tiefer in bie 2BeU feiner Traume hinein, ^eber, ber ben eigentümlichen

9f\ci3 bes 2Bantarä tarnt unb befenbers tai SBantaiu? in Oebirgeii, Iren":,

rceleben 3\eicbrum an Silbern es" innerlich auftauchen lapt unb rcelcbe %iilk

frarfer (Jmpfinbungen. 3Baö SBunbec, bat; C.uint, unter ben (Jinrcirfungen ber

bauernben (Jinfamfeit unb be5 planieren SBantanS, allmählich lebe? SÜcaf; bes

SBtrflktai gaiu oerlcr unb jitreeilen ren neuen unb ftarfen (Jmrfmbungen

bermapen trunfgi rcurbe, bap er ficb faum nech ab SRenfd) empfanb. (Jinen

fe bestiegenen reeeft nur baö ??ienfcbenrcert! Unb ba er in feiner
s?ibfenbenmg

nur bas binnen unb Traufen in ta :Tiatur immer reieber herte unb nur mit

Sternen unb 'iOinben ^rciefptacbe hielt, empfanb er faß nur nech fein £afein

ab ©eift, ab heilige" @eifr, unb alfe ab gettlid)- o^m ging burch beni^erf,

rcas bie Schlange im parabiefe getagt hatte. 5Bar nicht furch ras refenfarbene

JÖeilanbsblut bie labrhunberttaufenbe alte Sunbe wettgemacht unb baburch ber

3ugang urai ^aum ber (Frfennrnb freigercerben? .Ja, rcar nicht 35ret unb

SBein, rcie es ;Jefus geheiligt hat, bie (Jrfennrnisfrucbc unb hatte er, C.uint,

biefe ^tucht nicht gegetTen? ©tefe Frucht, ren ber bie Schlange gefagt batte:

©eniepet fie, unb ihr reerbet rcie ©ett?

@r rear rcie @ctt, fe in alles (Jrhabene aufgeleft, oft ftunbenlang. £\mn
i\ant> er ,ureeilen bicht am SCbfhtcg cerrcitterter flippen unb bliche mit einem

bacchantifchen Vacbeln furcbtlc» hinunter in bie \!ibgrunbe. Unter ihm leften Heb

einfame Dvaubregel unb febreammen rerlcren im pfablcfen LKaum, unb plcflicb

rcar es ibm bann jurceilen, ab fcbclle ein Spettgelacbter ecn unten berauf, unb

er müiTc, um biefen Schall ;u beantircrten, einen triumphierenc, en Sprung in

bie Jiefe tun: bann rcurbe er febreeben, er reimte eö, unb leichter irie eine iaube

bahtngleiten.

©I« heimlicbe itraft biefer Sebnfucht rcar grep m ihm. (Jr fühlte fie cft.

(Jr fcbalt fid? unb fagte, rcenn er ben inneren Sfaifhmn uberreunben batte, $u

fieb: man bürfe ©ort, tm J^erni, nicht eerfueben! \?tbcr es rrar nicht allein ber

£rang, ben ©laubert eher bas 2?unber bestätigt Ml feben, auch rrar e$ ber

^abn einer ubermenfcblicben @rcpe unb Allmacht nicht, fenbem es rcar eine

£d ®ercipbeit, eine (Jmrftnbung ber eigenen Un^erftcrbarfeiC rerbunben mit

einer irilben, bmgerinenen Ungebulb, bie dachte beö Jcbe,-, bie dachte bes

SCbgnmta? mit einem Sriumpbfcbrei, unb rrar's im irbifcben 5cb, 511 eerfpctten.

3faf tclche Ballungen fclgte mitunter bie riefüe 3erfnirfchung, unb irenn bann
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bie (Stimmen, bie „©otteß ©obn, ©otteß ©ofm" riefen, bajufamen unb nicht

fcijroeigeii wollten, fo fanb ftcb ber arme 59?enfd>r
naebbem er roieberum ftunbem

lang ringenb unb betenb auf ben Vitien gelegen, öfter erft roieber au6 febroerer

Dfmma<$>t aufgewacht, J^aupt unb ©lieber mit ©cbmeiß bebeeft unb immer

noch ftammelnben 8auteß ben jjeilanb bittenb, er möge ifm boeb in ©naben

befreien »on bem alt^ufcbroeren SÖerufe ber Nachfolge.

91acb foleben Qrrfcböpfungßaugenblicfen locfte unb minfte auf einmal bie

SBelt. @ie mar bann nic^f mel)r baß SBeib, baß in 2Bcf)en liegt unb immer

nur Jammer gebären fann, fonbern fte lachte, tanjfe unb fprang in unt>erroüfr=

lieber Schönheit unb ^ugenb. Qutnf meinte, er f)abe ft'e nur nietet gekannt, unb

eß fam if>m cor, alß würbe ft'e, mollte er nur jel$t gclaffcn 31t ben Stätten ber

9)?enfcben nieberfteigen, fortan auch ü)m gegenüber nicht metjr fpröbe fein. (Jß

nw, alß fmbe er irgenbmo ba$ Grube cineß golbenen 3'flfrenß gefaßt, bem er

nur nachzugeben brauchte, bureb alle bie ßabprint^e menfcblicbcn Jjanbelnß unb

SBanbclnß, um nicht länger mcfjr arm, »erachtet unb elcnb ju fein. Grß mar,

alß f)abe ein t)öllifcber giebtfunfen if)m plö^licb alle bie feilten kniffe unb

SKänfe enthüllt, bie ben Schlauen im Jpanbumbrefjen retet? machen, unb alß

liege ihm plö^licb ber eigene, febeinbare Sftarrenroert in ©olb umgerechnet »or

ber Seele.

Grß roar niebtß ®uteä, maß in i§tn auffHeg, btö merfte er roohj, trotjbem eß

babei fe^c ruhjg ^erging unb of)ne jifcbelnbe Satanßftimme. SJttan würbe

tun, rcaö ft'e alle tun; man roürbe ben S$a$ mit J?aß betampfen, bie 'SBut mit

2But, bie Schmach mit Schmach. Sttcm mürbe ben ^'rieg jum Kriege tragen!

£>ie Sügc juc 8üge! ^Betrug 31t betrug! Süttan mürbe auf Slaub außget)en, tro£

allen gefräßigen ^Raubtieren unb Släubern; erraffen, erbeuten unb fKeicbtümer

Raufen, bie Spotten unb 9lofr freffen. SOton mürbe nehmen, nur nehmen: ben

jpeller ber armen 2Bitme, ben ©rofeben ber SBaife, bie &cde beß Jriercnben,

t>aä 3?rot beß hungrigen unb mürbe bie Schreie unb J-lücbe ber S5eftof)lencn

unb betrogenen, ber J^ungernben unb SSerEommenben, ber ©equälten unb

i?ranfen, ber ©emarterten unb ©emorbeten nicht metir frören cor ber (Stimme

ber eigenen ©icr. — Unb natürlich müßte man ^efitm verleugnen.

&aburcb müßte ba$ geben leicht fein, baebte mit Siecht ber arme D.uint.

Sdlein er »erroirrte ftcb roiebet in feinen ©cbanfen, meil ber 3roan9/ um bet

28elt wißen t>on bem Jjeilanb 31t laffcn, ihm unerträglich mar.

9ftein, er mochte ben Satan nicht anbeten, beim: „bu follfi: anbeten ©Ott,

beinen jjerm, unb it)m allein bienen"! ermahnte er fich, unb t>on nun an trat

eine ^Beübung in ihm ein. SBieber gan$ 3 cf" 3ngefc^rc, befebloß er, ftcb nocb=

malß mit reinem unb ruliigen ©tnn feinem (5t>angelium l^injugeben.

©0 lag er in feinem 25erftecf auf ba6 9)?ooö geflrecft unb laß unb baebte

ober, langfamen ©ebritteß ge^enb, nahm er, @a£ für <üa^, bie ©ebrift in ftcb
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auf unb burcfebacbre |le einbringlicfc. £)amit würbe eö (littet unb ftiller um tt>", unb

bcr (Sinn für baä allgemeine ^ßort ©otteö in ber 3Ratur festen einzig nur noeb

ben Offenbarungen bureb bie 'Sucbfiabenreiben beö heiligen 'Bücbleinö hingegeben.

3e näher ^pngllen ^cranrücfte, um fo fhller unb ruhiger ttntrbe D.uint. (*6

waren neue unb eigentümliche S&tnge in ihm gereift, drfenntniffe, bureb bie ftcb

fem SBefen gefd)lid)tet hatte, ©ott würbe SÜtenfct?, fagte er ftcb; bas war ba6

SDtyfterium. (Fr würbe ganj SÖfenfcb; bieö war baö größte unter ben SBunbern.

SSBacum würbe er iÜienfd?? SDamk er bem 9}?enfcben ein menfd)licbe6 unb ju=

gleich auch göttlicbeö 33eifpiel fein Kinne! SDenn nur baö Sttenfcblicbe ifr e$,

barin ber SOienfd) baö ©örtliche fdffen fann. 5Baö folgt nun baraue? erwog

er weiter: ba|; wir mit ©tauben unb vollem SSertrauen ba6 9)?cnfd)licbe in bem

l'eben beö „fpeilanbs junäcbft erfaffen unb immer tiefer begreifen follen: if)n

menfeblicb liefen, if)m menfeblicb nacheifern. £)ie£ würbe fein 53orfa£, bie$

wollte er tun.

3n biefer SSerfaflung warb er ganj £)cmuc. £)er neue ©eift, ber ftd) franb^

baft erwies, entfrembetc ifm, ohne ba(; er ftd) helfen betulich bewußt würbe, ben

kehren bt6 23ruben> Dlathanael unb brachte ihn auch 31t feinem eigenen früheren

SBtrfen in ©egenfafc. (Jr gebadete, wahrhaft befebeiben 31t fein, unb auö biefem

©runbe »erwarf er alle sPhantafhf r>on ef)ebem, alle CjEflafen unb Übertreibungen,

©ewif;, er wollte, wie je, ein SSefenner fein, aber nur gan3 im Bereiche beö

Sttenfcblicben. Sßeniger bie Üehrc lehren, afe tun. Um ja nicht bem ©eift ber

Herfahrt 311 verfallen, bem fcblimmen ©eitle bc$ ©elbftbetrugeö, wollte er lieber

fogar r>on bem göttlichen (Scheine ftd) abfehren, um bafür umfo inniger menfcb=

lid) 31t fein.

(Fr bad)tc nicht mefu baran, 2Bunber ju tun; beim er hatte gelefen, wie

Sefus ba6 böfe, mirafelfüchtige, ebebrecherifebe ©efchiecbt gefdjolten hatte; auch

erwog er baS wamenbe J^eilanb^wort t>on ben falfcben Propheten unb SBunber-

tätern unb wollte nicht einer ber ihren fein.

Cuint tonnte ftd) faum genug tun in feiner leibenfcbaftlicben Neigung, ftcb

felbfi 311 erniebrigen. (ix hatte unßat einen gewiffen 3rcicfpalt erfannt, ber ftcb

jwifeben bem Jpeilanb unb feinen Jüngern üc,r 3 e 'rcn f** 011 gcltenb gemacht

hatte. Unb inbem er nun auf bie Seite beö SStteifterö 311 treten meinte, gebaebte

er $ßunberfucbt unb 23egier nad) ßohn, bieweil fic ber jjeilanb an feinen

Jüngern nur immer mit Kummer betrachtet hatte, in fleh abzutöten, Grr

wollte ber lefjte unb feincöwegö mehr ber erfle Wiener am 2Borte fein.

^Hes t'aute war ilmi oerbaebtig geworben. J^ecbfliegenbe
spiäne wieö er auf

biefer Stufe feineö wunberlicben unb feltfamen IBanbclö entfebieben ab. dt
wollte fein wie bie Einher unb Unmünbigen: im J?er3cn rein unb eineö Sageö

ein SSaum »oller fruchte. £)ie 8el)re tun, nicht bie Öef)re lehren wollte er jeßt;

man follte ihn einfimals an ben 3rüd;ten ertennen.
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£>esf)alb wollte er auct; nidjt als ein befonberS auSgejeidweter üer^cec ober

jünger ober ^ropt)et ju bcn SWcnfcJjen t>ernieberfleigen, fonbem äußerlid) mefjr

rote jcbcrmann, weniger öfferitlicr; als im Verborgenen ©uteS tun. 3cfuS roürbc

ifni fieser leiten. (Jr roollte nic^t brorjen unb ni#t verbeißen, fonbem nur für

fid) junädjft auf einem ber golbnen ^)fabe ber ©eele gef>n, bie 3efuS parabieftfer;

bunty bie SBüfteneien ber Grrbe gebahnt unb erraffen f)atie. Gebern bienen,

niemanb bet)errfd)en wollte er: ba$ war beß Soren ganj ungeheurer unb gänjlicr;

unausführbarer 23orfa£.

@r betete täglich bes JjeilanbS ©ebet. Unb roeil er »et^eic^net fanb, bajj i>it

jünger 3cfn, cl)e er
't>
n£n ^flö Vaterunfer auf ibjren befonberen 5Öunf$ f)in

lehren muffte, überhaupt nic^t beteten, fo fpvact) aud; er nur biefes ©ebet. @r

betete es mit finblid;em ©eifte.

9(llmär;lidb, auf biefes ©ebet befd>ränft, fücl ifm ein feltfamer ^rrwalm an,

ber ft0 (eiber in feinem 2Befen befeftigte. 3>ener ©eifr, ber fct;werlid) ein guter

ift, machte itm glauben, bies ©ebet fei eigentlich gar fein ©ebtf, es fei nur pfö

SBefen ber ße^re als ßcitfretn für fuctycnbe ©dntlec in roenige ©äfje jufammen=

gefaßt. „SSater unfer, ber bu bift im J^immel. ©etieiliget werbe bein 3ftamc!"

— SDieS roar gebeten, nidbt für ben 23ittcnben, fonbern für ©ott. ?fn wen

roaren biefe 2Borte gerichtet? Sfn einen höheren ©ott als ©ott? O.uint glaubte

fte an bcn ©eifr gerichtet: an ben ©ottgeift, welcher im 9}ccnf$en ift. (£t

empfanb bas Verwegene biefes ©cbanfenS, bod; 30g it)n fein ©rübeln weiter

fort. £)a (lief? cS: „3n uns fomme bein SReityl" S(n roen roaren biefe SBorte

gerichtet V 2Bieberum erfd)ien es if)m, cm bcn ©eifr. (Je füllte, wie er fte betenb

gleidjfam an ftdt) felbcr richtete. (Js fam if)m t>or, als ob er bamit in ftd; eine

^eilige Quelle anfällig, ein reinem, ^eiliges ©treben erroerfte, einen neuen, tätigen,

^eiligen ©eift unb inroenbig in uni war ja ba$ 9lcid). (Js folltc ftcr; burd; ben

©eift ja in uns errichten. „£)ein 5£>ille gefdjebe!" las er bann. 2Bar btö über=

t)aupt eine menfdblidbe 23itte? 35er allmächtige 9Bille bes allmächtigen ©ottes,

bes gewaltigen 3cf)owa, follte gefd;cf)en? unb barum follte ein SOTcnfdjlein bitten?

unb wen, wen follte es bitten barum? Qiefc es aber: madbe mit mir, was bu

willfr, fo war es nur DtmmadK unb feine S5itte.

allein D.uint bejog aud) bies auf bcn ©eift.

&cr2Bille i>e6 ©eifles follte gcfd)et)en unb müfjte ber Körper ju 2(fd;e werben.

„Unfer täglid; Sorot gib uns freute". Silin, ba war fiel mit wenigem abgetan.

Vielleicht war biefe S5itte, backte D.uint, nur ein 3 l|9^anbniS an ben gaben*

Intngrigen 2|üngetgeift.

„Unb »ergib uns unfere @d;ulb!" $ßir waren fd;ulbig, wir brauchten 2Ser=

gebung. ?(lle oljne ?lusnaf;me, meinte Cluint; unb er tonnte ben ©cbanfen

nic^t los werben, als ob aud) bies eine ©cr;einbitte fei. „2Bie wir »ergeben unfern

<Sd;ulbigcrn!" nämlid; foweit unb nic^t weiter feilten uns unfere ©ünben oer=
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geben fein.
s
?(lfo: wer »ergab, bem warb »ergeben. 3>em aber, ber niefet pergab

unb boeb betete, niefet. Qä war eine SOiabjuing jum Vergeben.

,,3'ühre und niefet in SScrfucfeung!" tarn nun. 2Bas fott man 31t biefer wunber=

licfcften ber bitten fagen? hatte ber 3or bei fid), in einem Unfall r>on 9(berwi(3,

gebaefet, ab er fic eineö Sageö gewob^iheitömäf;ig gefproefeen harte. Unb ber

33öfe flüfterte il)m tnä Ohr: eö t)ief;e fotnel ab „8ajj unö in Stieben!" Über

biefe ©timmc be$ Jpä|;licJ)en fiegte Qutnt. „2.>crfucfee vmS niefet ! SSetfucfee uns

niefet!" Jjiefj nid)t ber SSöfe ber 33erfucfeer? ©odte bieö aber niefet foüiel beiden

ab „2>er(ocfe uns niefet bureb falfcfee ^Borfpicgclungcn! Sege auf unferen 2Beg

niefet J-allen unb Jallfhicr'e! 9teije unö iucfet burd) hartem unb Seiben 311m

SBiberftanb! ?0tad;e unö niefet ju 3>crbred)ern am SRäcfeften bind) 3ftot unb 8üfle!

©e$c uixö niefet auf 9Ucfeterfrüf)lc, bamit wir niefet über unferen Släcfeften unb

9)?itfünber rieten unb blutige Urteile fpred)en! 5}?ad;e uns niefet ju Königen,

bamit wir niefet ©ewalt üben unb blircb ©eroalt leiben unb untergeben! 23er=

führe unä nidjt 311m 9Haub, jum 9ttorb unb 311m ©iebftahj am ©utc beö

Dläcbften! 53erfucfee unä niefet, beim wir ftnb fefewad)! (Erwarte bu niefefiaten

be6 göttlicfe (Statten unb ©ünblofen oen uns armen im Nuntien tappenben 9}?en=

fd)cn! Söfcbe baö glimmenbe ©echt nid)t auö, fonbern erlöfe unö oon bem Übel,

tlnfer fei ber ©eift unb ber ^-rieben."

(Jö war ein fcferecflicfeer (Sott, an ben man bie Sitte, unö niefet in 23er=

fuefoung ju führen, richten muffe, unb O.uint empfanb, ba|; ber Jjeilanb oer=

fuefet hatte, eine furchtbare ©ottesoorfteilung if)rer J^ärte unb Jurcfetbarfeit 311

entfleiben. ©ehjciliget unb geliebt fei bein 9ftame, niefet mit ©raufen unb mit

(Jntfefcen genannt: fo Hang es bind) baB ©ebet hinburefe. 28ir rufen in bir,

reaä Siebe ift, unb \vtö wir rufen, ruft in unö bie Siebe, ©oweit war ber 5or

auf gutem SJBeg; aber er ging über biefe (Jrt'enntnb fetnauS. Grr entthronte ben

perfönlicben ©Ott unb glaubte, b<i\i 3efu6 ihn entthront habe, unb an feine

©teile ben ©eift gefegt, womit ftcf? fein SSerbangnb anrunbigte.

5aft jwangöweiö unb tiefeö ©faunen ertegenb bei)errfefete if>n biefe 2?orftellung.

©ie war fo frart", ba|; er zeitweilig hätte leugnen tonnen, auf bem feften ©runbe

ber (Jrbe, in bem (Elemente ber Suft ober unter bem ©ad)e bc6 Jrbimmeb 311

fein, ©eine 2ßohmmg fefeien ihm allein ber ©eift. £)ie Bewegungen, bie et

ausführte, unb befonbers alles, wtö er in einem tjöheren ©inne fein Seben

nannte, ging cor fid; gleicfefam in einem SÖccer, bae bie feit ^abrbunberttaufenben

lebenben unb t>erbimbenen ?9ienfd)enfeelen bar|lellte. ?(uf;erbalb baoon rannte

er niebtö ober wenig|"tcn6 niefetö ab 5'i»ftfniiö.

X)enfe man ftet) bie 5)(cnfd)en, ©reife unb ©reiftnnen, SOiänner, 5öeiber unb

iiinber, fooiele ihjrer bie Srbe bebed'en, jeben mit einem L'icfet in bet J)anb.

&ma6 s
?ihnlicbe5 baebte fid) mancfemal O.uint. ©0 wie bie 9flenfd)en getrennt

oon einanber itanben unb bocfe ba6 l'id)t ihrer Siebter jufammenflof, fo waren

189



fte it)tn, getrennt an Körper, einig im Sid)t. Ein junger nad; Üttcnfd>en=

feelc überfam ilm, wie nie juoor. @S bald; eine f0merj|»afte Siebe unb @cf)n=

fliegt 51t Sttenfcrxn in ifmt auf. (Urs war, als wäre im Sid)te ber grenjenlofen

Siebe 311 %e$u, bem 9)cenfd;en, it>m eine tiefe (hfenntnis t>on 9ftenfd>enwert

unt» S9?cnfct)enberuf erf0lo|Yen werben. £)ie £D?enfd)enliebe nagte an il)m. @ie

erfüllte ben Darren mit jc^renben (Süchten. (Jr wollte 511 feinen 33rübern unb

©d;wefiern; er roollte nid)t mef)r, roie nad; früherer eigenfüd)tiger ©ewot)nl)eit,

Ealt^er^ig fern t>on ir)nen fein.

örr »ergafj fidt? ganj, ba6 f)eij?t er oergafj feine eigenen früheren Jreuben unb

Seiben. Grr glaubte erfannt 511 rjaben, ba$ bie 9ttenf$f)eit bie SSBobnung ber

©ottf)eit ifh Unb roä^renb er bicfcS ©ottesf)auS, biefe ©otteöflatr nod) Min»

3elnb unter ber Überfülle pon ^radK unb Sid)t mein- alutte, als fte betrachtete,

freien ifmi bie SlngclegcntKtt feines eigenen, {leinen befonberen SebenS t>or biefer

erhabenen @ad)e ol)ne 'Sebeutung 31t fein.

2(uS biefem ©runbe befiel ifm ein ©elbfraufopferungSbrang, eine »öef)nfucr;t,

aus ber Vereinzelung feiner itörperlic^eit, roie aus einem Werfer befreit, ins' 2(11=

gemeine ficr; hji^ugeben : fein Sid;t 311m Sid)t, feine Siebe 3m Siebe ju tun, um
oon fid) unb ber Siebe crlöft eroig »ollfommen in ©ott 311 fein.

£>te oöllige innere Umwanblung (Jmanuel D.uintS roar einer ber fonberbarften

Vorgänge. @S roar bas ©onberbatc barin, baf; ein reiner unb finblicrxr

©c^roärmergeifl ben größten Seil feiner (Schwärmereien burd) einige, anfd)cinenb

90113 oernunftgemäpe Erwägungen erfe£t blatte, bie ftd; nad; unb nad; 311 einem

in ftd) gefd;lo (feiten, feften Spfrem r>erbanben, ba$ bie @eele bcB Darren in

einer weit auSfd;ließlid;ercn S5otmä(jigfeit erhielt als ber reine ©efübjsraufd; t>on

el;ebem. Oft tam es oor, ba$ er felbfl barüber crfd;rat", wie weit itw fein

©rübeln abfeits pon allen früheren SBcgen geführt blatte, oermeintlid) mit 3efu,

bem 9ttenfd;en, vereint, unb tief ins ©et)eimnis 00m 9leid;e ©otteS. Ofrtf*

beeferfreube bef)errfd;rc ilm. 2(ber alles, voa6 er bamals entbeefte unb 31t be=

greifen oermeinte, als es in überrafdjenber jpellfi'djt wie @d;uppen pon feineu

?(ugen fiel, befd;lof; er »orerft get)eim3ubalten.

Sßierteö Kapitel

/ISmeS Sages flanben oor Grmanuel D.uint bie trüber @d)arf. <Sie Ratten feit

w- 2Bod;en nad; ü)m gefud)t unb es war ben 311c!enben dienen if)rer bärtigen

?(ngeftd;fer al^umerfen, miö es für fte bebeutete, it)n enblid) entbeeft 311 l;aben.

2(ud; ber 9ftarr war gcmä£ ber neuen üBerfaffung feines Innern frol>, fie wieber=

jufc^en, unb entfd;lot; fi<$ alsbalb, mit tfmen bie J^erberge auf$ufud;en, eine

entlegene Sattbe, barin fte fd)on mehrere läge genächtigt Ratten.

®ie 93rüber Ratten ifm gleid) erfannt, tro^bem fein SSart unb J^aupt|)aär

ein wenig perwilbert waren, unb wie fte nun, immer voll ©emut, hinter ib^m

190



breinfcbrittcn, gegen bie Verberge hin, (kohlte bie 5 reiltic immer fMrler unb

ftärfcr aus ituen ©liefen heroor, inbcffcn fte feine fragen beantworteten.

Sie berid)tcten Cuünt jiwörberfr, baf; ibjinc» t»or länger ate breien
<

2Bod)en

ber Vater gefrorben mar. £>er ?(lte war feiig in ©Ott entfcblafen im ©lauben

an 3efnm unb an bic ©cwif;f)cit ber Wuferftcbjung. (Sie Ratten barauf ir)ce

SBirtfcbaft r-erfauft, um nidjt an bie Scholle ferner gebunben ju fein unb gan$

bcn Spuren beö Darren 311 folgen.

Sie hatten um biefcr "Jfbftcfjt willen, bie nidK verborgen geblieben roar, Diel

Spott unb J)ohn ju erbutben gehabt; beim weil eine 9(n3at)l gläubiger (Jrjitifrcn

ber Umgegenb wunberbarlidx Thinge über baö (Jrfd;einen unb baö Verfd;winben

Gfmanud Qutnfö gewebfagt hatten, fo warb eine überwiegenbe Sflcnge 31t J?aß

unb Verachtung angereist, unb faum fehlte fiel jur 2But ber Verfolgung.

3>er fojtaftßtf$e Agitator .furocst't blatte bie ©rüber Scharf befud)t, unb

ate er oon ü)rer ?(b|ld;t hörte, hatte er fie bacor gewarnt. 2(ber fte waren feft

geblieben. ?luf feine Behauptung f)m, baf; O.uint, wabrfdKinlid; auf 91immer=

wieberfebn, t>ielleid)t über bic ©renje cntfd;wunbcn fei unb baf; ftc ibjn fd)wcr=

lid) finben würben, hatten fte ihren ©lauben betont unb bcn gewiffen ©eift if)rcr

Jjeqen.

©arauf blatte ^uropöti ifmen mit fielcr Umfränblictjt'eir etwa bies auöeiiu

anber gefegt, rvaö fie nun wieberholen mußten, ba Quinten baö Verbalten beö

Agitators unb SKebatteurö befonberö ju intereffieren febien.

„3hi" werbet burcr; euren guten ©lauben irregeführt, £>iefer Schwärmer,

ber ot>ne 3TOeifel 'n &lev 5lbftct)t hanbclte, alö er in ber Stabt feine 5?apujiner=

prebigt hielt, betrügt eud) bod). (Jr betrügt euch wie er ftcb felbft betrügt.

SBanim? (Jr fujjjf auf bem ©runbe ber llnbilbung! 2Öenn biefer Sd;wärmcr

gebilbet wäre, maö er nid)t ift, weil bie Vcrrud;tl)eit ber f)errfct)enbcn J?la|Yc

bie allgemeine ©Übung cerhinbert, fo tonnte er Ungeheures leiften. Gr$ gibt

eine neue fokale SSBiffenfdjaff; unb wer nid;t auf biefe, fonbem auf alte törichte

Sftärdxn baut, ber baut auf Sanb. T)aö gröfjcfte ?9?itleib tyift unö nid)t$.

3>aö tieffte SOJitlcib bringt uns nid;t weiter. (£ö gibt einen @ö£en, baö Kapital,

unb fo lange man biefen niefrt zertrümmert, l)ilft alle ©ütc unb 9J?itleib nid)t."

(Jiner ber ©ruber 30g aus bem ehrbaren, langgcfd)6pten Slocf, bcn er an»

battc, ein Sd)riftd;cn hcroor, baö ü)m ber ?lgitator gefdbenft l)atte: 3)a6

JSomnumiftifdK 5Ö?anifeft. Unb (Jmanucl \aö baö „Proletarier aller üänbcr,

oercinigt cud)!" £od? er ad;tetc biefes ?(nrufö nicht. Qrr bat bie ©ruber, ihm

mehr )u berieten.

s
3ll5 ber Jhei5ar,t gerommen war, ber bcn 2otcnfd)cin für bcn alten Sd?arf

hatte ausfallen muffen, tarn ^uglcid) eine alte $rau in baö 3immcr herein,

balbblinb, bic ftd) nad) Qu int, als fei er ein Ißunbcrbottor gewefen, erfunbigte.

£>a hatte ber SCtjt etwa biefcs gefagt:
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„£>af? ifw ocmcn, törichten, ungebilbeten 8eufe boety immer wieber folgen

(Jbarlatanen j".m Opfer fallt! biefen SfReudjelmörbern unb ©iftmifctycrn, bie

nichts weiter im Sinne tragen, als euch ben legten, fupfernen Pfennig aus ber

$afcbe 311 3iebcn unb eure ßeiben 3U »crfcblimmern. Qs gibt fein triefäugiges

unb befoffenes altcö 5ßeib, bem if?c nic^t alfoglcid) eure ©efunbfieit 311m Opfer

bringt, wenn es il)r einfällt, eud; mit irgenb einem nod; fo albernen breiten

23crfprccbcn anmfcbwinbeln. jpabt il)r beim feine 2Cf)nung ba»on: es gibt eine

ältliche 3ßiffenfd;aft! eine ältliche .f?unfr! unb bie .muß man gelernt tjaben.

angeboren ift fte uns nicht! 9Benn il)r meinem 9tat folgen trollt, guten t'eute,

fo galtet euch jeben abgefeimten J^allunfcn, ^flafterfc|)miercr, J^arnbefcbauer

unb SBunbertäter »om J?als. Sie fangen cud) ßeib, «Seele unb ©elbbcutel

aus wie bie 55lutegel. Unb biefer O.uint ift ein franfer JjanSwurft, unb follte

er nochmals fu'er bei euch auftauchen, fo »erftänbigt mich nur unter ber j?anb

bat>on, unb nur fteefen ihn cinfaef) ins ^mnfyaus."

©ie Butter Quinte war ebenfalb unb jtvar 31t wiebcrt>oiten Sftalen bei ben

33rübcrn gewefen unb hatte nacb ihrem Sofme gefragt, Sie war ^ule^t f>cftig

unb bringenb geworben in ber bcfHmmten Meinung, bie trüber »erl>eimlid)ten

if)r feinen S(ufraf§oft. Sie f)abe geweint, e^äbjten fte, unb waren ba»on über*

3cugt, fte werbe nicht nacfolaflcn, bis fte if)n finbe. %§te £Hct>e fei immer ge=

wefen, (Jmanuel wolle 31t hoch hinaus, ©crabc ifmi, wie feinem anbern ber

93rübcr, hätte es obgelegen, bureb fcblicbten 3'lrif; unb 33crträglicbfeit ber 5«milie

aufzuhelfen, ben 3orn beö Stief»aters 311 befänftigen, beffen Reiben ein ?Ö?il=

berungSgrunb bei ^Betrachtung feiner meift üblen Saune fei. Sie hatte (Jmanucl

nicht gefd)ont unb erregt unb entrüflet, wie fte war, ihm £>ul$enbc bitterer

tarnen gegeben. 3Bie nun ber frets gut (Erregung geneigte 2(nton «Scharf biefe

mit flarfcr (Jntrüfhmg aufjagte, würbe er plöfjlid; »on O.uint gefragt: „9Baö

glaubt beim ihr, bu unb ber 23ruber, wer ich ff'
?"

Sie 55rüber febwiegen unb fallen cinanber an. (Js lag aber in ben '©liefen

ber beiben ausgemergelten Schwärmer, bie bureb Arbeit, Otacbtwacben am
'Sett bes 53aters unb bie glüfjenbe Scbnfucbt if>rer Jpet^cn überreijt waren, ein

fcltfam entfci)lo|Jcncr ©10113, »or bem 0.uint erfchraf. Qs war ttmi 311 S9?ut,

a\s müf;te er ein nod; unauSgefprocbcncS QBort auf ben Üippen ber ©ruber

mrücfhalten : ein 2Bort, »or beffen »erwirrenber 9)?acbt er Jurdbt empfanb,

unb bas 31t »ernetnnen wieberum bod) feine Seele hungerte.

(£s hatte fid; aber in ben 23rübcrn Scharf eine tlbeiyugung feftgeniftet unb

war burd; basjenige, maS fte oon 9kthanael Sd;war^ »ernommen hatten, nod)

beftärft worben: eine törichte llbet^eugung, bie aber eine unerhörte ijmpfinbung

»on ©lücf in ben beiben lebenbig hielt, einen feeligen ^ahnfinn, wie er fid; nur

in bem engen, »on ber 2öelt gefd;iebenen 55e3irfe il)rcr iv inbereinfalt entwirfeln

fonnte. '^d) »erteibige foldjc (Einfalt, fold^en SBa^nftnn unb folcben na^cju
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töflerficben Irrtum nicbt, am auermenigfien jene
c

iBorce
/

. mit benen fle bte 5<uge

bei Starren beantworteten, nämlicb: n>ir roiffen, bai"; bu ber jpeilanb bifr, ber

©efalbte bed Jjerrn!

@5 muf; mr (Jbre bes Starren gcfagt werben, t>a\i er, faum feines CrntfeBens

SReifier geworben, bic SStöber mit heftigen ^Borten (hafte unb bc» 23erfucb

madno, ihnen bie fdjrctflicbe ^Ibfurbirat einer foleben 93eb,auptung yt ©emüte

ju fuhren. <iv würbe aber bie SBefürcbtung nict)t lot>, ba|"; eö il)m nid;t gelungen

war, bie ©onberlinge oon ihrer (Jinbiibung abzubringen unb jene Vlcjte, bie (leb

mit ben fötmtfjeitfformen bet menfdjlidjen s
Pfncbe, einem ^rrefein ,u zweien

ob« \u breien, etwa befajjen, werben betätigen, ba(j bergleicben (Ire Sbeen

unausrottbar ftnb. 9(öe$ roaä bemnacb (Jmanucl Quint am @cbl»|Te biefeö

ßwifcbenfaflä ju tun unternahm — er war ein SDftarr, aber felbfr ein SBcifer

hatte m biefem, $alle nicht anbers 511 banbcln t>ermod)f! -- beftanb barin, ben

gefährlichen ^rrtum mnadifi auf feinen J^erb 311 befebränfen. Unb er gebot

ta\ Stöbern ©cbarf, ihre Meinung burebauä geheim 311 hjalten.

"?l[Iein biefe beiben fanben (leb buvcfo bie brohenbe ^raft feiner 28orte unb

burd) fein bligenbeä 'Oluge in ihrer SOceinung burdwue ntct>r crfd;üttert, fonbern

beüarft, obgleich (le mit gai^cr ©eele 311m ©e^oefam geneigt waren unb bie£

mit bem SCuäbrucf wahrhaft hünbifd;er Srcue unb S)emut hmbgaben. ^£d;wei=

genb gingen fie lange in ber febarfen unb Haren l'ufr bee ©ebirgötammS neben

ihrem fläglicben Jjertn unb Streiftet t?cr, bis ba|l fle alle eines entlegenen J^)äiiö=

dxiu> anfldnig würben, baS mit tief heruntergezogenem ©ebinbclbach auf einer

vcrlaifeucn, Don ©teinbuxfen uberfäeten ^»crghalbe ftanb.

«Der Eintritt in biefe Jjüfte, barin bie SSrüber t>or einigen Sagen Quarrtet

geflieht unb gefunben hatten, würbe für folebe Sttenfcben, bie nicht gewohnt finb,

irbifchem Jammer unb irbifeber 9tot ins Sfugc 31t fehlen, eine grauenvolle Über=

rafdnmg gewefen fein, beim wenn man ben tleinen nach 3'fg« llbünger riccben=

ben J}ausflur burd;fd;rittcn baue, betrat man ein niebriges, jtemlid) geräumiges,

febwarzes ©emacb, befjen fcbmu£ig=braunlicbes ©ämmcrlicbt bie ©eftalten

barin 311 ©fernen mad;te unb beflen iibelried;enber ©unfi ben ?ltcm benahm.
Unb wenn man (leb bann, gewöhnt m bie 3>imfclbeit, »011 allem, \\\v> biefeS

gtmmer barg, unterrichtet hatte, fo tonnte man 9)ienfcbcn in einem ungewollt«

lieben ©rabe r>on ?frmut unb irbifchem (£lenbe feben.

<£elbft (Jmanuel unb bie S5rüber ©cbarf, bie in tt)rem ßeben nid;tö anbereö

fennen gelernt hatten, alö bie ärgfte Sebürftigteit, benen ein Pfennig immer
fooiel unb mehr al6 anbeten beuten ein ©olb^ücf gewefen war, geigten (leb oon
bem, vcaö fle fahren, auf eigentümliche 2Beife bewegt.

Junficbfl bob fid) ein älterer 9Jtann, mit bufd)igem SSart unb .öauptbaar, oon
einem leeren murmjerfreffenen SBebjhu)l (perauö unb tarn, bic ^üf;e in Gumpen
gebullt, ben 5«mbeii lautlofen öebrittes entgegen, ©iefer 3)eenfd), ber alö
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alfer Solbat an ber ausgebliebenen, ehemals bunten Sfilüfye, bie er aud; biet im

3immcr trug, ju erfennen war, beugte fid), naebbem er i£n mit beinahe er*

fetyroefenen ?(ugen gemuftert ^atte, auf beä 3Rarren Jpanb. 2(lS er fld> banai)

wieber emporgerichtet, traf fein ©lief in bie leuebtenben 9Xugcn ber ©ruber Scbarf

unb erfannte barin ben 2(uSbrurf eines oerjücften SriumpbeS, aus bem orjne 3)?ii^e,

mit ©ejug auf (Fmanuel D.uiut 311 lefen war: biefer ift es, ben wir gefügt baben.

O.uint merftc, ba$ er erwartet worben war, unb biefes eigentümliche (Jrwartet=

fein, wobin er aud) immer fam, beftärffe ifm and) ^iier in ber närrifd)en ?(n=

na^me, als ob bie 2Belt feiner ganj befonberS bebürfe, unb als wäre fein SBanbcl

auf (Jrben eine göttliche SÖtiffton.

(Jr würbe an ein Säger geführt. (Js war eine ©ettftatt mit Strob bebeeft,

beren Umriffe man im fellerartigen ©unfel niebt gleid) untcrfctjtcb. £>ocb als

bas Strob ju raffeln begann, erfannte @manuel einen naeften mit Öumpen

unjulänglid) bebeeften, abgesetzten mcnfcblicbcn Seib unb weiter ein J^aupt, baä

jjaupt eines noeb jungen blonbcn 2Beibes, baä ftct> mit fHercm, angftoollem ©lief

ih^m entgegenbob. Unb ot?ne 311 fragen, wer O.uint wäre ober aus wclcbem ©ruiib

er gefommen fei, fing {ie fogleid; mit lauter berj3erreif;enber «Stimme ju flagen an.

Sie lag feit 3Bocben hilflos unb franf auf bem Strob unb fonnte niebt

arbeiten. Sie f^atte Por einem halben 3ahre in einer flürmifcben jperbftnacbt ein

.^inb geboren, ba6, in einen tiöl^cnien Srog gebettet, neben ihr an ber (Jrbe lag.

Sie wies auf bas itinb, als (Jmanuel ihr mit wenigen, tiefbewegten Sßortcn fein

SÜcitleib 311 erfennen gab, mit einer ©ebärbe grenjenlofer Verzweiflung f>in

unb gab ju erfennen, baf; bort ber ©egenfranb i^res eigentlichen unb legten

Jammers wäre.

Unb wie flct> nun bas wei£e unb fommerfproffige ?(ntli£ be^ Starren über

bas fd)lafenbe M'mb in bem holjerncn 2roge bentnterbog, faben bie ©ruber,

wie fieb fein 9(uge mit Sränen füllte. Unb wirflieb erfannte Cluint foglcicb,

bafj jenes ausgemergelte naefte 2Bcib auf bem Strof? bie 5Ba^ir^cit gefproeben

bacte; beim biefes fd;wct unb fieberhaft atmenbe, arme Äinb war über unb über

mit einem einjigen wibcrlicben unb fcbrecflicbcn Scborf bebeeft, fo jwar, baft

man faum 51t glauben t>crmod)te, wie es tro£bcm noeb am Seben war.

£)er bärtige Sttann unb Samiliciwater raa
_
tc nicfjtö, aber man fonnte ihm an=

merfen, baf; er ein ©ewujtffein, unb ,war ein faft feierlicbes ©cwu|ltfein in ftd?

trug, t?on ©oft einer auSerlefcn furchtbaren Prüfung gewürbigt worben ju fein.

3ßar boct) fein linfer S(rm burd; @id)t rerfrüppelt, bie er fid; in ben gdbjügen

1866 unb 1 870 geliolt l>atte, unb faß bocbeiiirierjebnjäbriges, blonbes 9)?äbd;en,

fd>mal unb großäugig, an einer ©arnfpule hinter ibm, mit lioblen 3ßangcn unb

beftifeben tupfen, @r mi$te, feine morfd)e Jpütte, von SDienfcben gemieben unb

Dom ©lücf, war eine Sicblingebcrberge für 'allerlei j?ranfbeitcn, Kummer unb

STCot, bie ber 2ob alljährlich befuebt t)atte, um einmal ben 2Sater, einmal bie
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SRutter, fünfmal |e eine? feinet jftnber mitzunehmen auf ben Reinen Jriebljof

unten bei ber Kirche im 2al.

Quillt mußte foglcicb, roer in biefem ©cbiufe baö furchtbare 3?Ptcc fü^cCe,

unf bafj ed bet junget rcat, bet biefc S9?cnf0en in ©efpenfrer pcrroanbelte.

(Jr felbet hatte biefen ®rab cntfc£lid)frcr IVbensnot am eigenen Ceibe nid)t

fcniun gelernt, aber bic Wtmofphärc ähnlidxr l'eibcn roar ihm nid)t geroöhn=

lid). SJton barf fogar fagen, feine barmherzige <Seclc roar rjcimifcfe barin. Unb

bei nabcrem Eingeben roirb man fogar ber Vermutung juneigen, baß biefc

abgrunbfdwcre, büfrerc ?(tmofpbärc menfefelicber l'eiben bie Nährmutter unb

jugleid) bas (Clement feiner perhangniöpotlcn Irrtümer blieb: Irrtümer, bie fein

geben bin* bie ^ereiefee ber fieben Jjimmel ju bebnen fefeienen unb fo eins

würben mit feinem innerften SfBefen nacb unb naefe, ba$ fcblief;licb niefete irjn

baren befreien tonnte, als ber 5ob.

?lll btefei Grmft, all biefcö ftrenge unb naefte Qrlcnb Perfekte fein gan$eö

5Bcfen in fuße, bcimlicfec, h^offnungöfreubige Scferoingungcn, bie auf einem

•6immelsinftinr"t ju beruhen fefeienen, roonaefe ber tiefflen 3Rot bic Jpilfe ©otteö

am neiefeften fei: bicö 3Bort in feinem irbifefeen, fonbem in einem tiefen, mt)fti=

fefeen Sinne genommen. 3m ßeib, im 9)<itlcib, in ber l'iebe offenbarte fiefe

©Ott. @r freien unter biefen bangen unb aualooltcn ^ulfen nur faum roie

unter legten bünnen Scfeleicm »erborgen ju fein. Oft ftieg bann cor Quint,

(leb aus bem fünfte ber Martern glcicbfam formenb, bai fcbrocbcnbc J^aupt

bcö (Jrlöfers beroor, mit ber ^rone auä ©tacfecln über ber ©tirn, oon benen

langfam Stopfen um Kröpfen bes ^eiligen 5MuteS über bie ?(ugen bc5 ©cfemer$enö=

mannes beruncerrann.

(Jö war nun, ate wenn immer bort, reo Cuint im 53etcicfe bee Äummerö
erfd)ien, fieb foglcicb biefer beimlicfe = hoffiumg6t)eitcre 3»ftonb feiner ©eele auf

ade »erbreitete, rooburefe bann jeglicber arme ©cfeäcfecr fein Sftabcn al6 eine

2Dol?ltat empfanb, fein Scfeeiben roie etroas ©cferctflicbcö fürebtetc. £Me 9(rt

ber d'rregung jeboefe, oon ber bie brei 53croohncr ber fleincn 23aube befallen

roaren unb bie t>on ben 'Srübern ©efearf geteilt rourbe, roar met?r alö ba6

Wohlgefallen an menfeblicber ©üte unb mcnfcbliefeem Iroft. O.uint füllte bie

9fugen bes Sftanncö, bie klugen ber $rau, b' c ^"gc» bes mer$ebnjäf)rigen

Sftia'bcfeens mit einem tnmgrigfragenben ©laiu,e auf fieb ruhen, er fah ein feit*

fames ^eben ber j?änbc, roie roenn 3,vc 'fe ' mi> ©toube, unter fid; ringenb,

bennoefe bereite bic ©egenroart cineö erfebnten Sßunbcre nahe empfinben. (?r

bemerhe bieö roohl, unb ba er, ivae er mit fühlen (Sinnen beobachtete, mit bem

übetfpannten 9(u5btucf unb Sfuötuf ber 93rüber jufammen^ielt, ber i^n nod;

eben übcrrafd)t unb betroffen gcmad)t hatte, geftanb er fieb «'». bafj ohne fein

3utun hier bie (Einfalt, bicSfngft unb bie i'ebenönot fid; in fünblicbeQrinbilbungen

unglaublid)fter ?(rt petfliegen f>atte.
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35iefe armen unwiffenben 9ttenfd;en ; fagte er ftd), halten mid) am Grube in

it)rem Jieberwafm waf)rf)aftig unb wirklich für 3^fum Qbrifrum, ©otteö <Sobn,

aber anftatf nun gleicb wieberum ba6 311 tun, roaö er febon einmal »ergebltcb.

getan blatte, anfratt 31t t>crfud;en, ben franffjaffen Irrtum fogleicb mit ber

SBu^el auö^utilgen, febob er es auf, unb ließ es junäctyfr babei bewenben.

3a, es feblug aus biefem Irrtum etwas 3iirücf in ilm, baß if)n hilflos in bas

gleicbe innere unb aueb äufjere ©eben perfekte, ba$ er im Greife bes Grlenbs

wat)rnaf)m, babin er 31t ©afte fam.

£)ie Vorüber @d;arf, ber ausgehungerte Veteran, ber «Scbubert fjief;, unb

SDtorf§a, bie t>ier3ct)njärjrige Socbter, bienten itnn, bn6 rjeifjt, (le »erflanbigten

fiel? mit SSMicfen unb fjolten bann, niebt otme befonbere 5Bicbtigfeit, einige 2>or=

rate aus bem Kellergclafj ber glitte f)erauf, bie mit ben Pfennigen ber ©e=

bniber ©cbarf getauft worben waren. 9)?artt)a, bie SKeiftg 3ufammengelefen

f)atte, füllte bas 8od; bes Ofens bamit, wo es luftig erwärmenb aufprallte.

@ie f)olte faltes ©ebirgSwaffer, in einer Sopffcberbe, Don bjsaufjen herein unb

ftellte Kartoffeln ans geuer, ein außergcwotntlidxs geftmatjl für bie Familie, bie

|lcb mit einer 23rül)e aus ©d;alen begnügen nutjjfe.

(?S roar aber noeb. etnjaS Köfrlid)creS im Keller ber j?ütfe »erborgen gewefen

:

nämlid; 2ßein. £>ie trüber Ratten i£n Pon einem 3igeunerl)aft belieben 9)ien=

fd)en getauft, otme 31t wiffen, bafi jener ihn oon 85ß|men nacb Preußen f)erüber=

fcbmuggcltc: unb biefer "SBein, eine $lafd;e »oll, warb nun ebenfalls, auf ben

Sifeb gebellt.

(Jmanuel D.uint beachtete alle biefe Vorbereitungen für ein fdbrcclgcrifd)cs

@a|Tmal)l niebt. (Jr t)attc einen ©dbemel ans 23ctt beö trauten 2Beibcs gerürf't

unb faf? nun, eitrig gebeugten J^aupteS, leifen Soncs auf fie einrebenb. Grs war

feine @pur pon <Sd;am, if)rer nahju »ölligcn 9kcfthett wegen, in ihr. SDec

Mangel, »ergeblicbeS fingen mit bem (Jlenb, 3a£c um %abv, hatte jene 2ujrus=

empfinbung pollftänbig in if)r abgetötet. (Jmanuel Cluint, ber fiinberreiebe ga==

milien rannte, bie, um Kleiber 311 fparen, ober »eil fie nur einige, öon bem

ober jenem abwed)felnb 311 benutjenbe Pumpen hatten, naeft im J)aufc umhcr=

gingen . . . Grmanucl Quint warb angcflebts biefes Leibes boeb »on einer

Empfinbung geftreift, bie bewirftc, ba^ er fopiel wie möglieb oermieb ft'e

ai^ublicfen.

Oft f)örte er gar niebt, was fie fprad;, fonbern lag im Kampfe mit inneren,

Biegungen, folgen, bereu er glaubte in ben legten 2Bod;en Jperr geworben

311 fein. £>ann tarn es it)m »or, als ob biefes SBeib, beffen 2fntli£ fo ab=

ge3e^rt war, ba$ fie bie fd;malen Sippen über ben 3^1'"^» »iebt fd;ltef;en

Eonnte, im üppigen ©ebmuefe ihres aufgelöflen, rötlicb barbarifd;en Jjaarfcbwalls

tro^ irjres graufigen (JlenbS oerloefenb fei. (?r febämte fieb bitter feiner @e=

bauten. ?(bcr ber mafcllofe ©lait3 it)rer runben unb fd;mäd)tigen t£cbultcr, bem
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fein Äuge nic!)t wohl entgehen formte, fo wie ber ^erlmuttfcbimmer bc6 .Körpers

aus beni ©froh hervor, ber bie umgebenbe ©ürftigfeit 311 oerhöhnen febien,

machte ihn immer wieber imflcber. (5r (iebte bau Sßeib. (Jr liebte fie, weil et

ine eine immer blntenbe SBunbe bas Sfeiben beö SKitcmpfinbens in fiel) trug,

weil jener im jfampf ber Sttenfcben untereinanber alles bchcrrfdjenbe Jjaf; in

bes Starren SSrufl feine Stätte hatte unb alfe SRenfcbenrjafj bureb 9)?cnfcben=

liebe eefeßt roorben roac. ?lber wie im 9\aum eines Schiffes bie Staren oon=

einanber getrennt liegen, bie eö über bie SOTccre tragt, in befonberen ^Räumen,

bnret) SEBänbe gefebieben, unb wie fie bei Sturm juroeüen bureb biefc 20änbe,

ein? in? Bereich bes anbeten burebbreeben, fo trat aud; jc£t in ber Seele Quinte

etwas ?ihnlicbes ein. 3Rämlict? »renn wir mit anberen 9ttenfd>en bie Unter=

febeibung jrotftyen bimmlifeber l'iebe unb irbiferjer machen, fo muffen roir

fagen, bafj bie ,irbifcbe Siebe be?' 9ftarren ^cimlich in baö rein getrennte ©ebiet

ber himmlifeben brach, wenngleich es ihm febien, alö wäre babureb biefe

himmlifdx erft recht 311 ihren jjimmcln gefreigert.

£\is arme '©eib erging (leb in Auflagen unb jroar, voa6 für (?manucl bitter

311 boren war, nicht gegen Sftenfchen, fonbern vielmehr gegen ©Ott. Sie er=

jaulte teilroeife ihre l'ebensgefd)icbte, bas ijeifjt nichts anbercs als bie ©efchid)te

ihrer ununterbrochenen !?ebenSnot unb bem armen Dtarren febof; ber ©ebanfe

buret) ben .Hopf: wie fie beim überhaupt t»on einem anberen 3 l| frin ^/ einem

glüdltdxn, etwas wiffen unb baran verzweifeln tonne. Sie blatte als ^inb bie

furchtbaren Quälereien einer bem 2cunf ergebenen SÜiutter 31t bulben gehabt unb

oft unter übermäßige! ?(rbeit jufammenbrecbenb, tMnge mit angefefxn, bie ihre

Erinnerungen berma(;en vergifteten, wie fie vor Seiten bie Gräfte ihres 23er=

ftanbes unterwühlt hatten. l^eglidxs Unflätige, jegliches 23iehifcbe Ratten Butter

unb 5>ater von ihr »erlangt unb wie jtröfen cor ihren 5(ugen verrichtet. Sie

Butter blieb enblicb, ,311m @lücf ber Tochter, auf 23ettel unb Imnt immer

länger unb länger aus, fo baf; nun wcnigftenS wochenlang fKuhe ^errfebte, unb

bie 5£>änbe ber engen verfallenen jpüttc nicht me^ir von ©ejänfen wiberhallten

unb von wilbefrer Schlägerei.

^n^wifchen aber war ber 53ater 311m i'icgcn gefommen, wie man fagt, unb

vermochte nicht mehr mit feinem Seierraflen auf benicammweg hinauszugehen,

wo bie fremben Tonrillen vorüberfhichen, unb bamit warb bem Mangel bie

Jpaustur erft recht aufgetan unb ber nagenbe junger war neben ber JUantheit

cm ftänbiger (£ inlieger geworben. Pflege bes SaterS, Ernährung feiner unb ber

(^efebwifter hatte von ba ab auf ihren Schultern gelegen, ben Schultern ber

Elfjährigen, bis eines Sages nach fielen 9)<artern ber SSater falt, im Üirhte ber

2£interfonne, auf feiner vermoberten Strohfcbüttc lag.

SRun waren bie fluche verfhimmt, mit benen bie Seele tc6 ?(lten fid; immer

wieber entlub unb bie bas ^inb 311 rafUofcr Arbeit gepeitfebt unb in ber Jjölle
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gebunben f>atten, aber je£t tauchte bie Stuftet auf, baö t)eifjt, pe erfc^ieti im

©abnflnn ber 'Srunr'enbeit nad;tö t>or ber J?ütte, (Jinlaf; unb ©elb forbernb.

,3itternb öffnete ihr baö j^inb!

£Mc betrunkene Jrau erfannte ben lob im %uli(5 beö 9(bgef(biebenen niebt.

3n beliranten SBa^neotfieluingen befangen, nahte (le ihm, uerfpottete ihn unb be=

febimpfteihn. «Sic geriet in immer fteigcnbeSßut hinein unb »ergriff fid) am drnbe

rafenberweife an bem l'eidjnam, fein
s
?lnt(i(3 burd; 'Sacfenftreidje entwürbigenb.

@d;lief;lid; fiel fie, rot unb gebunfen, @d;napöbunft um ftd) »erbreitenb, neben

bem Soten aufö l'ager bin, roo fte bewuf;t(oö liegen blieb, bie 3kd)t biö jum

fpaten borgen burd)fd;narcbenb.

3mmer eifriger legte bat 'äßeib, unter mübfamen 2(temft6f?en, cor O.uint ihre

33cid)te ab, rooju ba6 Stroh ihrer ©ettftatt, auf bem fie pd; unruhig bin unb her

wälzte, gleid>mäf;ig fnifterte. (?ö famen nun ihre l'eiben alö Jungfrau unb^eib.

(Jö famen bie Selben beö ©ebärenö, beö legten jiinbbettö, »or Eaum einem falben

3af)r, oon bem fie pd), in $öocben oernacbläffigt, biö je^t nid>t wieber erhoben

blatte. Unb immer Hang il)re $rage: warum? roarum alle biefc t'eiben auf (le

gehäuft waren ? ($6 l)ief;e boeb, meinte pe, baf; ein gütiger ©Ott im J?immel fei.

Ob eö beim wal)r roäre, fragte fie weiter, roaö ihr 9J?ann ju erzählen nitbt

mübe werbe: nämlich, bafi ber Jjeilanb nod; einmal erfebeinen wolle in ber $ßelt

unb taufenb 3«br barin eitel ©lücf unb ?yreube perbreitenb? Sie glaube eö

nid;t. (Sie habe, fpracb pe, 311 oft immer wieber geglaubt unb fei bod) immer

betrogen worben. (Jö fäme ihr por, alö ob baö ©erebe t>on ©laubenfollen unb

SBefferoerben nid;tö alö üüge fei — Sdnibctt, ber 9J?ann, trat nahe t)erju,

um ibr mit wenigen, ernften SBorten bie Sünbe beö Unglaubcnö ju oerweifen.

9öie gerne t)ätte nun O.uint bem armen blutflüffigen Ißeibe gefagt: flehe auf

unb wanblc! ober aud; nur: trage baö ^od), baö id; bie auflege, mein jioeb ifi

fanft, meine 8aji ift leidet. Wber in feinem Jfnnetn herrfd)te biefe Überzeugung

längft nid;t mehr. Sd;o" t>or feiner erflen Warrenprebigt auf bem SDfatfce ju

9lcid;enbad; hafte ihm bereitö ber Jpeilanb ber SSetgprebtgf oorgefd;webt unb:

nebmt euer j^reuj auf eud;! war ihm bie t'ofung gewefen. ^reilid) begriff er

bamalö biefe l'ofung nod; nid;t wie er |le fpäter c>ertfcl)cn lernte.

5ßie Ipätte Ouint biefem unter ber Slute ber Irübfal äd^enben SJBeibe, baö:

nimm bein ^teilj auf bid;! prebigen follenV il)r, beten hungrige fingen, ^u ihren

Sßorten im 9ßiberfprud;, allen Sättigungen beö bimmlifd^en sParabicfeö ent*

gegcnflebten. ^ie tonnte er biefer Sternen fagen, \m(> er |ld) fclbfl immer ju«

rief: verleugne bid) felbft! ober: bein l'eiben i|T l'ohn! hoffe feinen anbeten! ber

l'ol)nfüd)tige ift eben ber SWenftb in ber 5ßelt, ber alleö SSöfe immer wieber

bert>orbringt! ber t'ohnfüd;tige i|l beö üKenfdjen ^ßolf! fei bu ber Sßolf nid)t,

ben ber S5öfe in bie J^ürben ber 9)?cnfcbbeit loöläfit! fei baö l'amm! fei ©otteö*

lamm! fei baö gebulbige Scbaf unter ben J^änben beö Sdjererö unb beö
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©djladjtcrs '. — .710111, alles bicfes betitelt er für fict> unb er tonnte nidn

anbers, als ibre Hoffnung auf einen gerechten ?fusgleid;, einen bimmlifdjen,

jenfeitigcn an^ufadjen unb aufjunäbren, obgleid; fein ~$z\ nunmehr burdjauß nuc

irbifd) roar.

2ßahrcnb bes (Jifens blieb ber iftarr fiumm unb in fid; getel;rt. Diefes 2ßeib,

fo enrog er bei fid;, roirb ba5 irbifdje parabies ber 3ufunft nid;t mebr betreten.

Keiner oon unö. $ßir babeu uns binjugeben obne Hoffnung auf Anteil, als

"Seifpiele, als aufopfembe üBauleute einer .ftirctye, bie roir felbft ntctjt betreten

roerben. fTiidK für ^)ott, backte C.uint roeitet, mid; 511 opfern, treibt mid) ber

Dürft! fonbem mit C9ott unb in C^otr, nad; 3«fu 33eifpiel, für ben 3ttenfd;en!

35er Sftenfd;, bes 9ftenfd)en Sobn, er ift cö allein, bem meine irbifdjen

Gräfte, obne Dlücft?alt, in l'iebe, ftet? batbieten.

9(ber bie iSrnper v2d;arf unb ber 2ßeber (Schubert abnten oon fold;en 25c=

rradmmgen nid)ts. £>iefe befd;räntten unb armen i9?enfd;en lebten innerlid)

§anj in ibretn feilen, gläubigen 2ßabn, ber roie jebroeber 3ßabn für ben .7lüd;tern-

benfenben fd;roet $u begreifen i(l. (Js fommt oon 3 e ' £
i
11 3^ über bie alte

2ßelt ein 33er)üngungsgefübl, oerbunben mit einem neuen ober erneuten (Glauben

unb gerabe ,u jener 3 eit , um bas 3a(K 90 oerroidjenen Sätulums, febroamm

neuer glaube unb ^rublingsgefübl in ber beutfd;en l'uft. (Js roav ein SRaufcfc,

beffen Unarten oielfältig roaren unb fpäterbin $u erörtern ftnb. (9enug: 511

roiffen, ta\; bicfcr SRaufd; bis in bie entlegenften 'ißintet be5 L'anbes brang uno,

id) mcd)te faft fagen, bas 2Mut ber 9)cenfd;en blüben machte — unb bafj er

and), unoermertt, bie trüber <Sd;arf mebr unb mebr 00m Stoben ber nüchternen

3ßtrflid;feit entfernen balf.

X)er alte Glaube, ber fie beberrfdjte unb jroar in erneuter, unroiberüeb(td)er

^orm, roar ber an bie unmittelbare 3Rabe bes laufenbjabrigen 3Reid)5, roo^u ber

ausgemachte, unausrottbare 2ßabnroi(3 trat, baf; C.uint bereits ber ffietfias roäre.

Qas ungebeuere f^lücf, als bie erflen ber (9emeinfd)aft mit Cöott, bei feiner

2ßiebertunft in bie 2ßelt, geroürbigt }u fein, erfüllte ibr road)es l'eben, gleid;roie

ibre nad)tlid;en Jraume, mit einer fd)roer $u bemeifternben Iruntenbeit. 2ßabrenb

fie aber nun ajjen unb tränten, tonnten fie bies gebanbigte C^lücf niebt ferner in

feinen ^eiTeln jurücftjalten unb es tat fid;, tro$ ber Okgenroart Cuints, [)tvooz

in 2elbftgered)tigfeit unb in Übermut.

3n tbren SXeben, bie fie mit Reiferen, immerbin nod; gebampften Stimmen
oorbradjten, roar nid)t bie (Jrlöfung aller bas 2ßt0tige, fonbern oielmebr bie

SSerfludjung ber Sd)led;ten, bas C^endn ! nid)t fo bas 23eqeiben, als bie SRadje!

nidjt fo bas t'eiben um ^e\u roillen, als um bes erbulbeten l'eibens rollten ber

l'obn. Wlit <£d>tecfen geftanb fid; C.uint, roie roeit biefe, feine einfiroeilen treueften

junger, oom SReidje flottes, roie er es erfebnte, entfernt feien.

£>ie Jläbe bt$ 2aufenb|abngen SReidps, bas bie Cfrbe ^um sParabiefe um
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wanbcln feilte, befchaftigte fic unb eö war ju mcrfcn, bajä fie auf neu« üeiben

ror bem (Sintritt bcs ^iflenmunu? ber ©lücffeligfeit nicht mehr rechneten. ßnxrc

fpufte bic Offenbarung Sanft ^obannis mit allen iln-en Scbrccfen in ihnen,

aber fic »raren ja ihrer $>icinung na* unmittelbar in be$ Jpeilanbö Schilf, Sie

bellten Heb r-or, rcie biefer jur 9\ed?ten be^ 23afecö hernieberfahrenb ©cridnstag

hielt unb wie er bic Sd\ifc Don ben SÖöcfen abfonberte unb es befreite Heb ihre

3But gegen ade jene Wachte ber Seit, bie |te für gottlos hielten unb benen (le bic

ganjc ungeheuere Summe bes drbcnjammcrö inj Scbulbbucb fdnieben.

ü^n biefer ^cjichung badnen fie an baö ©leicbnis" rem reieben Wann unb

rem armen Sajanul unb wie biefer enbftcb. im J?immel lufhvanbelte, wahrenb

ber reiebe Wann im ruffifcb --türfii'cbcn Söabe ber „öölle burftete. ©afj jenen

burftetc, tat ihnen wohl. Unb wie ber 1i?ein unb bie S reifen fic anregten, (liefen

fic nacb unb nach eine niebt geringe SCnjafjl ihrer Witmenfcben : ben Füller bes"

©oefed, in bem (le gelebt hatten, ben '"Pfarrer, ben ^ard>enthanblcr, für ben fic

am SBebftufjl gefebtoigf hatten unb manchen anbeten lieben ijuicbficn \u bem

gepeinigten 9\eidien in bic ewige flamme ber JjSfle hinab.

Cuint badne baran, bie Scharfe mit harten SBotfen ju trafen, fft befann

fid> jebed) unb erwog, rcie »reit, feit ber Trennung r»on ihnen, bieiüuft jwifeben

ihnen unb ihm geworben war. (Jt hielt |tcfa -urücf unbbaebte, baf;bicfc WenfdH'n,

ebfebon erwachfen, in einem gewiffen Sinne beeb ifinber waren, bie man Don

»Stufe ju Stufe jur Wahrheit hinanführen muffe, feilten fic anbetö fähig werben,

fic 311 begreifen. Uberbteä: mit wellen eö runb herauf lagen, Cuint graufte ein

wenig Dor feinet' eigenen neuen Wahrheit. (fr fürchtete fich. Sie frei 311 befennen

war nicht ganj in ihm ber rolle liebere 9)htf r-orhanben.

Unb p(6$(i$, er wuf;te faum ttie unb warum, fing ber Starr rem „©cheimnis"

beS Reiches ©ettes" \\i reben an, hiermit unwillfiirlidi einen 9(u6btuef beö jr>ei=

(anbß aufgreifenb. 3Ri( forglichcr Schonung bei ^uingerwahns machte er ta=

bureb ihre „bai nahenbe 9\cid-> befeeffenben" Weinungen unb (Erwartungen un=

fieber, fe bajj bic Wanncr fdilief;lidi Detbugf jurüd'blieben, ab Cuint fld"» erheb

unb mi\ ben leeren Nachbeben ber Jpütte jur 3\uhe ging.

(Jmanucl hatte nur wenig gcfcblafen, au? er wieber erwachte, mit bem Seinen

SSibelbucb in ber Jjanb in ben Wenbfcbein beö >Da$fenftecö trat unb mühfam

3$ibe(freßen entzifferte. SDann ging er ruhelos (angfam auf unb ab, ber gangen

i.'angc bes £\icbfirfte nach, bem ©cheimni:? beö ©otteSreicbeö nacbgrübelnb.

s
PlölMid> brang aus bem unteren güiuner ©efdpcei herauf unb gleich barauf

fnarrte bie Stiege heftig, hinten Sdwf, ber im J'Musflur gefd)lafen hatte,

erfchien unb bat inftänbig, Cuint möge berabfommen.

8(lö Cuint in baö untere 3'iimier trat, fdute ber Säugling in feinem Siege

laut. 3>ic grau auf ber Strehfdnitte rang ihm beibe »irme entgegen, heftig

rocinenb unb Jjüfe erbittenb. £Vr alte Sdnibert, ber im 'iBcbüuhl w, hielt
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etrr-os in fema ?(rmen fefr, ba6 fid) in renpulftrifcben SBtnbungen regte. SJftartin

Styatf ftanb ratlos babei, einen aualmenbcn Vidnftumpf in ber .t>anb.

©W bat iriebcr ihren jfcämpfeanfafl befemmen, fagte ber altere Scharf.

Kun erfaunte C.uint, bafj er in bet |ld) aualpoll rrinbenben bic pienehniahrige

Martha rcr fid) hatte. (?r nahm bas Cuty aus ben Jjän&en Scbarfs. Sobalb

ber Sdvm ihr entfettet) peqerrtes Kntfig nahe berührte, faulte unb fprubelte

fie rrie eine jfa§< banacb. Stbtt fie iradne niebt auf, fonbem perbarrte burd)au$

in
s
I\nruf;tlefigfeit imb ade erfebrafen, als unerreartet ein roübes tierifebes beulen

aus ihrer naeften unb fcbmalen ^rufi crfchcll, irilb unb bem eines J?unbes nidjt

unabnltcb, unb als |le barauf mit rafenber Ubetfnltjung @ott, ben Jpeilanb unb

alle (Fngel ui lauern begann.

C.umt fühlte, rras man reu ihm errcartete, aber aud) ohne tos rrar fein

ftanjeä Ü>efen,»J:>ilfe }u bringen, innigft geneigt. C^an^ infunftip tat er fegleid)

basienige, iras, fofern man jemanb aus einem Schlafe errreefen reiH, gebraud)lid)

iü unb erheb, naebbem er SBaffet rem Brunnen erbeten hatte, bie eigene Stimme
laut, mit mengen Herten auf Martha einrebenb.

2£ahrfcbeinlich hatte nun ber Einfall an fid) unb in fid) fein (Jnbe erreicht,

bed 1 es fennte niebt fehlen, ta^, als fieb triebe unb Schlaffheit burd) tm
Körper bes jungen ???abcbens perbreitete, bies für bie ©laubensrpilligen ein

neuer Verreis für bie ^unberfräfte bes SRarren rear. Unb in ber 5at, als

lencr Heb febreetgenb rrieber entfernt hatte unb ^rcar, für fieb, in bie eilige, flare

9?icnbnacht hinaus, c-as
s?.\abcben aber ruhig fd)lummernb uir Seite ber Butter

lag, hielten tMc Stt&tner ned) bis in ben ??icrgcnbammcr hinein ©efpräd) mir=

emanher, rem permeintlicbcn "^unber pellig burebbrungen.

Martha enraebte erü fpät am Sftacbmittag unb roa£ (le erzählte, rear reieberum

ba;u angetan, bie dinbilbungen bes Keinen Greifes anzufachen. (Js lag über

ihr eine (Hfl« unb feiige ^eierlicJjfeit, nad) bereu Urfacbc ausgefragt fie glatthin

behauptete, fie habe 3efus, ben .freilanb unb ,rear umleudjtet pon himmlifd^er

©lerie mit allen 2£unbenmalen im 5 räum gefehen.

oefu, fuf: es VidH,

nun ift bie 3uid)t pergangen.

91un bat bein @nabenglanz

aufs neue mid) umfangen.

Selcbe unb ähnliche SBerfe fang bas ?J?ab*en Pen |e£t ab bcfrantMg per fid)

hm, reeldje J^ausgefchäfte fie immer perriebtete.

nfepung folgt;
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9Wfe in ©rönlanb/ *on Otto SNerbenffiolb

rönlanb ift baö f'laf|lfd>e £anb ber ^Polarforfdmng. 3n ben nörb=

liefen ^Polargegenben trifft man wenigftenS nirgenbs baB (JiS in

fo geroalttger 9fta|Te an wie ^iec, wo bas JJnlanbeis bas innere

t'anb wie eine einzige jufammenrjängenbe £>ecfe cerfnillt imb

immer wieber in mächtigen 50ta("fcn bis an baö Stteer heranbringt,

unb audj nirgenbs ftnb bie'@ebirge wilber als in ©rönlanb. 9(ber ©rönlanb

ift nict?c überall gleich wilb unb unbewohnbar; biefe größte 3»fe' &« (^rbc, bie

mef)r als ciermal fo grof; ifi n>ie £>euffd;lanb, ^eigt in if)rer 5(uSbef)nung ftarfe

©egenfä^e, unb braufjen am Speere im ©üben unb längs ber 28efrfüfte flößt

man auf eine 23ecölferung con einigen taufenb (JsfimoS, bie ^»ter weiter nad;

bem Jpe^en ber sPolargegenben corgebrungen ftnb als fonft bie ?Dienfd>en an

irgenb einer anbern ©teile ber (Jrbc.

@owof)l biefe Slatur wie biefes 23olf Ratten mid) im »ergangenen ©ommer
ju einem erneuten SScfuc^e ©rönlanbs cerlocf t. %ty f)abe feine großen Abenteuer

von biefer (frpebition ju berichten, bie mid; ^anpCfac^)lic^> in bie jugcinglic^ften

Seile be6 ßanbeS, bie bänifdjen Kolonien führte, wobei id) freilid) aud) ©elegen=

l)cit fanb, einige ber am wenigflen befannten ©egenben 31t befinden, ©egenben

con einer Statur, wie man fie t)ier am SKanbe be6 ewigen (JifeS am aller=

wciügften anzutreffen erwarten follte. 2Benn id} es wage, für einige @d;ilbe^

rungen con meiner Steife ben 9taum biefer 3eitfd>rift in ?(nfprud> ju nehmen,

fo gefd)ief)t es teils besbalb, weil bie sPolamatur für uns 23ewotmer nörblid?er

t'änber bod) immer ein befonberes ^ntccctYc unb einen eigenen fKeij l)at unb

con biefer ^olarnatur erhält man nirgenbs einen fo cielfeitigen (Jinbrucf wie in

©rönlanb — cor allem aber tue id) es ber Grsfimos wegen. "SRan wirb ciel=

leicht fagen, ba$ biefe geringfügige 'üSecölfenmg feinen Sfnfpcud; auf fo großes

Sntereffe machen fönne, unb, rein materiell betrachtet, ift es aud) wol)l fo. ?(ber

biefer fleine 9)?enfd>entlamm, ber auf einer ©tretf'e, bie ben falben Umfang bec

(Jrbe einnimmt, con ©rönlanb bis an bie 2$eringfrraßc, ^erftreut lebt, ber f)ier

gegen eine fo übermächtige 3Ratur einen ^ampf fämpfen muß wie fein anberes

23olf auf (Jrben unb in biefem ^'ampf ©icger geblieben ift, ber fner eine eigen=

artige Kultur auSgebilbet t)at, bie es feinen 9)?itgliebern ermöglicht, ftd; ba wot)l

ju füllen, wo feine anbern SÜIenfc^cn leben fönnen, biefes 55olf l)at bod> gewiß

2(nfprud) auf ein großes allgemein meiifdjlidjes ^ntcrefle.

5Had)bem bie bänifd)e Regierung mir bie (Erlaubnis 311 ber Steife erteilt blatte,

cerließ id) Qrnbe S9?ai corigen 3af)res mit einem fcl)webifd)en 3c,ologcn als Be-

gleiter bie ©tabt j?opent)agen auf bem Dtegicrungsbampfer „J?anS ergebe",

bemfelben ©d;iffc, bas fpäter in 53erbinbung mit ©oftor (Joofs Jjeimfel^r fo=

oiel befprod;en worben ifl. Unterwegs blatten wir ©elegenbjeit, auf ben Jaröern



ein wenig rwn ber merfwürbigen altnorbifd)en Kultur biefer ifoliertcn ^nfeln

$u (eben, bie nicbt am wenigften intcrefftert, roetrn man nad) ©rönlanb get)t,

um bort biefe Überrefre ber alten Dforbbewohncrfultur 311 frubieren. 35en ©olf=

Urem paffierten n?ir bei Sturm unb in neblid;tem fetter, bas uns aueb in ben

falten polarftrom hineinbegleitete, als wir uns ber Sübfpil5c ©rönlanb* näherten,

bem beraumen .Aap fiamü, bte wir, wie l)ier gewöbnlid), paffierten, ot>ne aueb

nur einen Schimmer rem l'anbe 311 feigen, ißiebcr bog ber SBeg nad) Sorben

ab, unb am STbenb beS 8. Jfuni freuerten wir bem l'anbe 311, nad) unferm

erfreu %vüt, bem gcönlänbifcben Orte 9lrfuf, t>in. ©erabe hier in Sübgrönlanb

ift bie föijle währenb bes SSorfemmcrS oft burd) (Jismaffen blochert, weldje

ber ^Polarftrom mitbringt, unb mit Spannung entarteten wir, im frühen

SDforgengcauen auf bem £vcfe bes Dampfers perfammelt, ben Ausgang unferes

53erfud)cö. DvingS um uns ber lag bid)ter Diebel, unb unfett t'age »rar reebt

unbehaglid), ba biefe Sd)ären fefu roenig befannt finb unb bann aueb ba$ (JtS,

bas roir 3roar nid)t fat)en, beffen Dläbe roir aber ahnten, baö Spannenbe ber

(Situation erf)öf)te. 5Bir fließen beinahe einen Seufzer ber (Jrleid;terung aus,

als roir t>or uns ein .Dellerwerben gewahrten, beffen
sScbeutung bie (Jrfafweneren

fofort erfannten. Qrin (Jisbcrg nad) bem anbern taud)te aus bem Diebel auf,

fleine Stücfe in roilbphantaftifd;en Jörnen, aber grof; genug, um unferm Scbiffe

niebts weniger als angenehme Stöf;e 311 verfemen, bie ftet? faum permeiben

liefien, als bie (Jismaffen biebter 31t werben begannen. (?S fat) red>c t'ritifd) aus,

wenigftens war es nun beller geworben, unb baS l'anb begann fid) 311 jeigen.

2ßir befanben uns in einem ?frd)ipe[agus t>on t)of)en, abfdniffigen Jelfeninfeln.

£>or m\6 erhebt ftcb ba* fefte l'anb, bas ein impofanter Scbnecfegel frönt, uwb

gaii5 hinten nacb bem Innern 31t öerfcömUji baö 25ilb mit bem hellen Dlanbe

bes ^nlanbeifes. %e§t fönnen wir fonftatieren, bafj ber (JiSgürtel nur fdnnal

ift, unb nad) einigem 3ögern entfd)lief;t fid; ber Kapitän 311 bem Sßageftücfe,

ihn 311 fbcjieten. 3Rad) mebrfrünbigcr Arbeit unb oerfebiebenen fräftigen Stöf;en

finb wir wieber auf offenem 3Baffer. ©egen einen grünlichen ^letf' auf ber

95ergfeite heben |lrb einige niebrige ©ebäube ab; wie s
Pfeile fliegen einige fcbmale

bunfle Streifen auf bem 20affer beran, bie erfreu (£sfimos in ibren itajafen.

Griner oon ibnen wirb als 8offe an 'Sorb gebif;t, SDZonn unb ¥>oot miteinanber,

bie übrigen werben als SSoten r>orausgefd)itft, unb halb liegt „JjanS (Jgebe"

auf ber iKhcbe t»or ber fleinen Kolonie r>or ?(nfcr, unb wir geben fd)leunigft an

l'anb, um mit ber merfwürbigen :7iatur unb bem merfwürbigen "Söffe, bie auf=

jufueben wir bergefommen finb, in nähere 'Scrübrung 311 treten.

J)ier will ict? inbeiTen niebt bei biefen erfreu (finbrücfen rcrweilen unb mieb

aueb nid)t mit ber Jortfefwng unferer ^Dampferfahrt längs ber grönlanbifcben

Üüile aufhalten. Unfer iKeifejiel war Jpol|lenborg, i>n& wir brei Jage barauf

erreirbten. 5Bir befinben uns ^ier in einer jener deinen 2)ifh-ittsbauptftäbte, bie
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längs ber grönlänbifcJben j^üfte jcrflreuf liege» unb ber 3ßof)nflf3 jweier ober

breier bänifdber SSeamcenfamilien unb einer eingeborenen S5et>ölferung t>on einigen

fjunbert 9-Vrfonen finb. ©te ©rönlanber finb binftd;tlid; if)reS ßebenöunfec*

^altcö an^fct)Iie^[t(J) auf ^agb unb $ifcbfang angewiefen; um ntd)t all3itab=

gängig »on j^ranfbxit unb embern 3»fä(ligfeiten 31t werben, finb ft'e ge3wungcn,

in ^Dörfern 311. leben, aber biefe finb nie grof; unb liegen weit auöeinanber, burd;

lange .^üftenftreefen unb ui^ugänglidx ©ebirgSgegenben getrennt. jpolfrenborg

ift ein 2npuö foldber Drtfd;aften, bie burd; ihre malerifdx i'age ent3Ücfen, ba

fie eine 97atur umgibt, bie an ©rof-artigfeit il;reögleid;en fud;f. ?(n einer ober

beranbern bominierenben ©teile erhebt fid; eine ©nippe größerer, in europäifebem

©tile erbauter J^ol^^äufer, bie jfirebe, ba$ jfranfenfpauS, ber ^auflaben, ber

5ßarenfpeid>er unb bie 2Bof>nt)äufer bcr Europäer, eine Heine ©tabt für fid?,

bie ben S?cfud;er nid;t fo fremb anmuten würbe, »renn bie Umgebungen niefet

allem, woran roir fonfl gewöhnt finb, fo unätmlid; wären — baö eigentliche

©rönlänbcrborf gewahrt man auf ben erften 5Micf tmi noch gar nicht, anfangt

erfebeint (6 nur wie eine ©ruppe mit ERafen bewaebfener (Steinhaufen, fpäter

entbccf't man, baf? aud; üerfduebene beffere unb größere J^äufer mit rot

angetriebenen J?o(3wänben unb nur einer unteren EKanbbetleibung r>on £Rafen=

ftücfen barunter ft'ct? befinben. ?(uf ben 2Begcn unb um bie Jjäufer hierum

begegnet man einem ©ewimmel buntgefleibeter Oeute mit läcbelnben ©efid)tern,

unb unter ber ©ommerfonne tfr alles lieben unb lüiunterfeit. Über biefem SSMlbe

aber erheben fid) fdjwer unb brücf'enb bie l;ohcn ©ebirge, auf benen ©cbnccflccf'e

gläi^en; aud; im warmen J^ocbfommer fiehj man feine anbern SPflanjen als

©ras unb Kräuter unb einige fel)r niebrige ©träueber, bie am SÖoben hin=

friedben. £»ie ©arten ber £>änen (äffen beutlid) erfennen, ba$ nur bie ©laS=

fenfter ber Sreibbänfe ben angebauten ©cwäd)fen @d;ii£ gegen bie ^älte geben

tonnen. (£rnfrer wirb bie @3enerie, wenn bie j^crbftfrürme beginnen ober wenn

ber 2Binterfd)nee $5erg unb Sal bebeeft. Grs wirb einem niebt fd)wer, bann

baran 311 benfen, ba(; man hjer an ber äuf;erften ©rei^e 3wifcben ber bewohnten

(£rbe unb bem £Rcid;c bcr itälte unb beö (Jifes ficl)t.

3>n jjolftenborg verweilten wir einige Sage, um bie Vorbereitungen 31t ben

25oot= unb 5»|li'eifen, bie je£t unternommen werben follten, 311 treffen. 3(n

biefem Orte Raffen wir aud) ©elegeiu)cit ein feltencs 9ftaturfcbaufpicl 311 beob=

achten, bei* gcrabe hjer unter ber Sag unb SladK Ieud)tenbcn ©onnc bcS 5)olar=

fommerS einen befonbers ergreifenben Grinbrucf mad)te, nämlid; bie totale

©onnenfinfternis am 17. ^uni 2ßic fragten uns 3uerft, \va6 es eigentlich für

eine ©timmung fei, bie btö fonnengefättigte 2ageSlid;t 311 peränbern begann,

es war, als ob fid; auf einmal etwas ©d>wcrcS, 3>rücfenbes unb Un(id;cbarcS

über bie gan^e Tflatm gelegt l;abe. 3» btm 9)caf;e, wie bie ©onncnfdjeibe an

Umfang ab3unel;men beginnt, fon^cnrricrt fid) biefe ©timmtmg in einer felt=
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Kimen ©cwitterbeleucbtung an bem beinahe wolfenlofcn jpimmel, es trieb immer

bammeriger unb bie ©ferne fangen an fid)tbar 311 ircrben. ©ie ganje Sftatur

wirb fo ("tili, von bec Sonne fielet man nur nocb cme aufierorbentlicb fcbmale

Sicbel. s]Mö£lid; wirft (lct> biefe von bec einen «Sonnenfeite nacb bei' anbern,

fie nimmt fcbnell an ©rßjje 511, unb halb hat bie Statut if)r gewöbnlicbes %u6-

fehen wieber angenommen. Jfir mieb lag hier ba$ größte SSnceteffe im 23eob=

achten beü Benehmens ber Qröfimos bei einer fo ungewöl)n[id;en 3uuurerfcbei=

nung. SDtan müßte annehmen, baf; biefe „9taturmenfd;eu" febr erfd)rerf'en,

i><\(; ft'e lüeberftii^cn unb bie J^ilfe t)öt)erer Wäcbte unb anbetet Sftenfcbcn an«

rufen, — bod) wer ba5 glaubt, ber fennt bie heutigen (Jsfimos nid;t. Sie

Ratten in itirem jtalenber t>on ber Sonnenfinfternis gelefen unb fahen fte fid)

mir ebenfooiei ^ntcre)Je an wie wir; ben galten $ag roat grof;e Dlacbfragc nacb

rufigefdjwärjtui ©läfern gewefen. iöiel metjt fal) ber 5«mbe t»on it)ren @e=

fühlen bei biefer ®elegenl)eit niebt, aber es würbe mir er3ät)lt, t>ci$ einige

oon ihnen öotfjer in ihrem ©emüce 3iemlid) bange gewefen feien. (Jine alte

Sage beliebtet nämlicfo con einer Sonnenftnfternis, bei welcber fid) mitten im

Sommer ^-infrernis unb winrerlidx teilte über bie 3ftatur legen unb bie 5Ö6gel

im 3'luge frofterfiarrt auf bie (Jrbe fallen. 23ielleid)t blatte fo etwas einigen t>or=

gefebroebt, aber als alles vorbei war, empfanben fte nichts als eine gewiffe Qrnt=

taufdnmg: „Schlimmer roar es alfo nvtytl"

3fm 17, xVmi begann id) mit ber ^ootreifenferie, auf ber id; wäl)rcnb ber

folgenben feetjs 2ßod;en mehr als taufenb Kilometer jutücflegce; meiftens in

Keinen SXuberbooten mit (JsftmoS als ^Ruberem unb SÖegleitcrn. 2Me ciflc

biefer Steifen, bie 3iigleid; auch bie febwierigfte unb wid)tigfte war, galt bem auS=

gebeulten, flacben, eisfreien, aber im übrigen fo gut wie unbekannten ©ebiete,

ba$ fieb auf ber innern Seite Jpolftenborgs bie an ta6 t)ier etwa 150 ^ilo=

meter entfernte ^nlanbseis erftretft. 3U t>iefer fKeife Ratten wie ein „Stauen*

boot" — fo genannt, weil es früher auSfcbliefilid) öon Stauen gerubert würbe
— ed;t grönlanbifd;er Jvonfhur'tion gemietet. ?(uS Seehunbsfell verfertigt unb

baher ^iemlid) leid;t, ift es bas eitrige, bas man Stromfd;ncllen unb Skiffe

hinauffd)leppen unb wenn nötig aud; über l'anb tragen tann, wenn man nacb

ben großen Seen im 'SMnnenlaitbe will.

3uerft gel>t bie JReifc in einen ber grof;en 3'jorbe hinaus, unb foweit ift fte

febön bequem. £)ie ßanbfdbaff beliebt biet: noeb au6 einem »itbjettifjenen ©e=
birgslanbe, wo überall Sd;nee unb Qris }ti fehen unb felbft im Sommer £Kegen

unb Diebel bas gewöbnlicbfic 2Better ftnb. 23on ber innerfren S3ucbt bes S'jorbes

gleiten wir mit ber ß-lut in einen breiten Strom hinein, ber fid; i'i Scblangen=

winbungen burd; ein padjes, mit l'ehmterra|fen angefülltes 5al ^tii^iebt. Dlad)

unb nad) »eranbert fid; ber (Sharafter, ber 5luf; wirb immer reifjenber, unb wir

wählen unfer SRacbtquartier bei einem fleinen 2Ba|Terfalle, ber eine ben ©rön=
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länbern feit ?(lferß f)er bekannte 8ad)ßfangftelle ifi: auä) unß gelingt eß, unß

prächtige Sadjfe für unfern ^Prooiantoorrat ju t»erfd?affen. 2(m nädjften Sage

ifl bie $af)rf fdjwieriger geworben, ber «Strom ift je$t ein raufd;enber <Sturj=

bad), nnb balb muffen wir 23oot unb Sabung weite ©trecf'en über Üanb tragen,

balb unß mit großer ?D?ühe oorwärtß ffafcn unb ba6 23oot über bie @trom=

fdmellen flußaufwärts jie^en, jeben 2(ugenblicf unter bet ©efafu, ba$ baß

fd;arfe felfige ©eftein ben SSoben beß SBooteß jerfcr;neibet. @d;ließlid) wirb ber

Sauf beß SBaflerß wieber ruliiger, unb ber glnß erweitert fid) 311 einem ©ebirgß=

fee, ber fid; 40 Kilometer weit in ba6 8anb ^ineinerftrecft unb an großartiger

2Bilbf)eit feineßgleicfcen fud;t. 33ißf)er waren wir in ©egenben gewefen, oon

benen wenigflenß notbürftige j?artenaufnat)men erigierten, oon f)ier an aber

beftnben wir unß biß an bcn 9lanb beß (Jifeß in einem oöllig unbekannten ©e=

biete, ba$ nur im «Sommer oon SXenntierjägern befud)t wirb. £)aß Oanb wirb

immer niebriger unb feine formen immer weicher, f)ier am "ffieftenbe beß @eeß

ergebt fid) ber ^ingoberg, ber nid)t ganj 1400 Sftcter fyodt) ijt, aber feine ganje

Umgebung beherrfd)t. 34> opferte einen Sag, um feinen ©ipfel 31t befteigen

unb 3ugleid) btö oor unß liegenbe ©ebiet 511 refognofjieren. (Jine bcfd>werlidx

Sageßfaf)rt gegen ben in biefen ©egenben ewig webenben Oftwinb führte unß

bann ben langen @ee hinauf, an be|Jen oberem (Jnbe ttnfere 23ootfabrt aufhörte.

97od; blieben unß ungefähr 70 Kilometer biß an ben 9\anb beß 3nlcmbetfe$,

unb biefe mußten wir nun 31t $uß 3iirücflegen. 3$ wählte mir 3wei ber (Jß=

fimoß alß Begleiter auß, barunter einen alten JKenntierjäger, ber biefe ©egen=

ben fd;on früher befud)t f)atte. £)ie ?(ußrüfhtng für eine 2Bod;e mußten wir

auf bem 9tücfen tragen, fie beftanb au6 3«lten unb .frleibungßftücfen, ^od)=

gefefeirr unb ^rooiant, Waffen unb 3n ftnimcnten - £^ 9ab gute Stürben,

unb meine war buretyauß nidjt bie leicbtcfte; bei foldxn ©elegeiu)eitcn ift eß eine

Siegel, bie niebt 311m wenigften unter 9faturfinbern wie ben (Jßfimoß gilt, ba^

ber $üf)rer ^ n{ty leichter baben barf alß bie anbem, fallß man rafd; oorwärtß=

rommen will unb einige ^fußHdK f>aben möchte, bie anberen mit Erfolg an*

treiben 3U tonnen. Qrß gef)t eine fteile J^albc hinauf unb bann am Ufer eineß

neuen großen ©eeß entlang, be(Jen Sänge ein paar teilen beträgt. J^ier am
Ufer fälligen wir unfer erfteß ßager auf, unb oon f)ier auß gab es noeb 3wei

Sagemärfcfce biß an ben 9lanb beß großen (Jifeß.

2Me Sanbfcfoaft, bie wir wäf)renb biefer Sage btircbwanberten, ift fo eigen=

tümlicb, allem, xvaB man f)ier in einem ^olargebietc 3wifd)en bem SSinncneife

unb bem Speere erwarten follte, fo unäb^nlid), ba(; bie 2?efd)reibung gewiß aud;

9fUd)fgeograpl)en intereffieren muß. ®aß öanb ift im galten niebrig, ga»»3

anberß alß bie wilben Jjodjgcbirge ber Äüfre unb oon breiten Sälern burd;=

fdjnitten, auß benen fid; bie 95erge alß fleile Üanbrütf'en ober ppramibenförmige

jpügel ergeben. Überall in ben Sälern liegt ein <See neben bem anbem, große
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unb fleine flare 3?ergfcen unb fumpfige lorfmoorfeen, regelmäßig runb ober in

•,ahlreict)e 'Suchten unb 93ufen jerfpalten; ba6 ©ebiet ift ein edjtes „üanb ber

taufenb ©cen". £od) barum barf man nict)t glauben, baf; es auch ein feuchtes

8onb fei. XVr 'Säcbe finb wenige unb fie finb Hein, bie meiften 2ßafferlaufe

finb febon in biefer frühen >&wt bc$ 2(a§ce$ auSgetrocfnet, bie (Seen t)aben oft

feinen Abfluß, unb, wa6 nod; mebr fagen will, mehrere baben fähiges, bitteres

SSBafJcr. Wan fönnte aitö biefem ©runbe beinahe glauben, in einem 2Büften=

lanbe 311 fein, ©olj trifft man fogar als Verwitterung auf ber Grbe an — ba,

wo ber Untergrunb aus Son befreit unb ba$ 5Baffcr niebt burebläßt, ift fte oft

mit einer weißen ©al$frufte bebeeft.

ds ift flar, baf bie ©egenb ein merfwürbigeS iflima baben muß, um folebe

©egenfä£e jeigen 311 fonnen. 2Bäfucnb unferer 9Banbcrung war es warm unb

troefen. 3>ie Temperatur betrug am läge regelmäßig 15 bis 20 ©rab QelftuS

unb war nadns im Siebte ber Sftitternad^tsfonne aueb niebt r>iel niebriger. 23ei=

nab»e ftets webt ein troefener Oftwinb t>on bem falten (Jife £et nacb bem Speere

ju, ein SBinb, ber natürlicberreeife feine ßmtytiate'u bringt unb bringen fann.

©ewiß ift, ba\; icb rcä^renb aller meiner ^olarrcifen nie t>on foleber .£i£e

bcläftigt werben bin wie f)ier im ^nnern ©rönlanbs. Grs ift aueb cbarafteriftifrj),

baß es nirgenbs in biefem Üanbe, felbft in ber S'riibüngöjeit, aueb nur eine ©pur

r>on (Jis ober Scbnee gab, niebt einmal bei ber ©efteigung bcS boben $Mngo=

bergen fanb icb ein einiges ©ebneeforn, mit roelcbcm tdt> meinen brennenben

£uirft bätte löfeben fönnen, bis wir gai»3 oben auf bem ©ipfel auf eine fleine,

halb fcbmel^enbe ©dmeewebe fließen.

9Kan glaube jeboeb niebt, baf bie Sftatur barum ^»tcr roüftenartig ober arm

fei. Unten in bm Tälern ift es ja jebenfalls feuetjt genug, unb bie Vegetation

ift t>ier brinnen bisweilen nacb grönlänbifcben 23crrjiälrniffcn großartig üppig unb

jeigt frtfdjes grünes ©ras unb mef)r als manneSbobe 5Beibenbüfcbe. Unb erft

baä lierlcben! ffiir befinben uns t>ier in bem gelobten ßanbe ber Sienntiere,

unb ebgleicb bie GrSfimoS je(u, ba fie 3'e»"waffen erbalten baben, bureb ibre

uiwemünftig betriebene ^jagb biefe liere febr bejimiert fyabtn, trifft man boeb

brinnen am ^nlanbeife noeb große 9Henntierfd;aren. $Bas mieb betrifft, fo begte

ict) bei biefer ©elegenbeit nur einen 'Jßunfcb: allen SKenntieren aus bem 2£>ege

311 geben, ba icb J
a wußte, baf; bie ©rönlänber ber 3«gbluft nie wiberfteben

würben unb wir tyev niebt baran benfen fonnten, uns bie erlegten $iere für

wi|Jenfcbaftlicbe ^wedc nu^bar 311 macben.

?(ber eine J^crbe nacb ber anbem freiste unfern s
Pfab, unb fo fd;eu biefe

liere aueb fenft finb, ließen fie ficf? bod) pon if)rcr 9fteugierbe nur 311 leiebt 311m

3fläberfommen perlocfen, als meine (JsfimoS baä 23rüllcn beS JKenntierocbfen

naebabmten unb mit 3wei langen 3elt|langen in ben JJänben auf bem 93oben

berumbüpften, wobei bie ©fangen ein JKenntiergeweib oortlellen follten. Jünf
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Siere würben auf biefe 2Beife erlegt, aber fowobl bie %a$b wie bie fcbweren

Würben, mit benen bie OrsfimoS fid; für ben SHücfweg beluben, t>er3Ögertcn

unfere J^eimfe^r bebeutenb.

&a6 ^Remitier war mir nicht baä unangenef)mfre ber lebenben 5Bcfen, mit

benen wir t)ier brinnen 311 fämpfen Ratten, ©rönlanb ift faft überall ein Sanb

ber 9ttü<fen, aber in folgen Scharen wie t)ier in ber troefenen SEBäcme um bie

taufenb Seen rjerum habe ich biefe blutfaugenben ^nfeften wot;l noch nie an=

getroffen. SBolEenä^nüd)- füllen ftc bie l'uft unb flür^en fid; auf ben armen

Sßanberer, ber fleh einmal t)ier(;er »crirrt. Sttan muß fieb mit Seeröl ein*

furnieren unb fid) in Sd)lcicr triefein, unb bennoeb finbet man faum einen

SCugenblicf 3tube. 31ict?f einmal im gelte laffen fle uns in ^rieben fd;lafen.

dine Dlad?t blieben wir jeboct? ganj con ben ÜJiMen oerfebont, unb bas war

bie Stacht, als wir unfere gelte am Staube beö (JifeS aufgefcblagen Ratten. (Es

ifl roofil nicht bie teilte, bie fte l;ier »erjagt, beim in biefer Jjin(lcbt ift bie @in=

wirfung bcS (JifeS nicht groß, aber ber beftänbige Dftwinb ift it)nen ju

fiarf. Sin wunberbares 'Silb breitete fid; an biefer (Stelle um uns fxrumauS;

im 3öeften ba$ grünenbe 33crglanb mit ben blauen Seen, btö wir wät)renb

ber legten 2age burebwanbert Ratten; im Often bas ungeheuere weißglänienbe,

fübje (JiS, baß fid; uns grenzenlos roie bci6 üDZecr entgegenwä^te unb einen

2(rm in ein tiefes 5al unterhalb unferer 5üße binabfrreeffe. ^DaS 2al bilbet ein

Scbwanfmoor oon §lugfanb unb unregelmäßigen Flußarmen unb tonn niebt

»on SDienfcbcn paffiert werben, ©er Stenntierbifhrift, ber auf feiner 3Rorbfeite

liegt, läßt fid) nur über bas (Eis erreichen, aber bies ift ein gefährlicher 2Öeg, 31t

bem bie (EsfimoS fieb nur febr ungern entfcblicßcn. Wlit (Eisbacfen unb ?{lpcn=

feilen bewaffnet, wanbern wir in bie Spalten unb Suffe be6 (EifeS hinein, um
feine Oberfläche unb bie auf il;r entftanbenen ©Übungen 311 fhibieren; eine

weitere (Eiswanbcrung tonnte ich nicht unternehmen, ba3it war biefe 3eit 311^3.

hiermit Ratten wir bas 3fe' unfercr Steife erreicht, unb nun ging es auf

einem etwas füblicbercn Söege, bureb bicfelbe metfwürbige t'anbfcbaft wieber

3iirücf. 3d> fwttc i» liefet ©egenb eine Topographie 311 fünben erwartet, bie

fieb wä^renb einer früheren ^Periobc bes 23orrücfens ber (Eisbecfe ausgebilbet

hätte, aber bies war feltfamerweife nicht ber $aü. ?(llerbings bürften wohj bie

Seen (Erinnerungen aus einer foleben geit fein, hoch in ben £>ctailformen ber

Reifen läßt fid) bie (Einwirfung gan3 anberer ii räfte fpüren, unb cor allem 3eigt

fieb eine ungeheuer ftarfe Verwitterung. ?(uf weiten Strecfcn ift ber
l

2$crggrunb

in groben (Schutt verfallen, au6 bem fid; feftc ©änge wie 3arf'ige SJÄouecn er=

^eben, unb Steine unb Selsfläcben ^»aben »erbre^te, pf;antaftifd;e Joen^'i w
genommen, bie bisweilen an riefengroße ^il^c erinnern. Sttan follte annehmen,

bt\~i bie Sa^maffen, t>on benen id; bereits gefproeben ^abe, »on biefer t»er=

witterten ©efteinart ^erframmen.
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3ftad)bem roir rcieber 311 unferm Soote unb ber bort 3urütfgelaffenen ?(b=

teilung ^urücfgefehrt waren, ging bie Dutcfreifc fcbnell, unb nad) fünfjebntägiger

?(birefenheit roaren roir roieber in Jjolftenborg. Unfec s20eg t)in unb $urü<f f)atte

ctiva ;oo .Kilometer betragen; abec bie S3ootreife, bie id) je£t längs ber .ftüfre

na* ©obthaab plante, feilte nod) langer werben; fdjon in geraber l'inie belauft

H* bie (Entfernung nad) biefem Orte auf 350 Kilometer. $d) roerbe mief) bei

biefer ^ahrt nid)t roeiter aufhalten, fenbern nur in .ftü^e Don unferm längfren

2(bfted)er fpreeben. £ue .föijie ©rönlanbs ifi ein ?(rd)ipe[agus r>on unfein unb

5jcrben, unb unter ben lederen gibt es auf biefer Stretf'e einen, ber befonbers

nuerefjant ifi. jtangerblugfuar' ober ben „großen 3'jorb" nennen if>n bie 0rön=

lanber gang einfach, unb ber 180 Kilometer lange 9liefenfjorb oerbient biefen

tarnen mit 3\ed)t; aber aud) ber 9uime Stromfjorb, ben bie deinen if)m ge=

geben halben, ift*(eid)t erflärlid), ba (Ebbe unb §lut in ber engen $jorbmünbung

eine heftige Strömung hervorrufen, tveld;e ftc 311 geroiffen 3 c ' ten fuc fleine

^oote beinahe unbefahrbar madjf.

Slirgenbs hat man fo roie im Stromfjorbe ©clegenheit, biefe Üanbfcbaft in

ihrem uncnblid)en ?(broed)flungsreid)tum 311 fehen. Selten habe id) eine ivilbere,

jerflüftetere ©ebirgSgegenb rennen gelernt als bie, roeld)e man an ber ^jorb*

münbung pafftert; aber je roeiter man in ben Jjorb hineingelangt, befro mef)r

fd)lief;en fid) bie 3?erge 311 iufammenhängenben 93?af|lt?en jufammen, weniger

jetriffen unb jatfig, aber mit ihren gleichmäßigen, majeftätifd)en J-ormen, in

ihrer .ööhe oon oft mehr als 1500 9Jcetcr, ein unenblid) impofanter (Einbrucf.

s
?lud) biefen ©ürtel paffierten roir unb gelangten bann in ein nichtigeres weicheres

i'anb, bas ber ßanbfcbaft entfprad), bie roir auf ber porigen Sßanberung burd>

jogen hatten. J^ier machten roir Jpalt, um bie ©elegenheit 311 einer längeren

Säuberung in bas i'anb hinein 311 beiluden, nad) einem merhinirbigen, ifolierten

5J?eere ron (Eis t)in, bas aui ber Sübfeite be5 5icrt>es liegt unb an ber Stelle,

roo id) es erreichte, 1 1 00 5)?eter über bem SOceercSfpiegel fid) ergebt.

9uid) einer glücflid)en 5abrt langten roir, mit Sammlungen unb SXefultaten

belaben, am 29. 2Suli i» ©obthaab au, bem Orte, ben man root)l mit S^ecbt

©rönlanbs jjauptftabt nennen fann, ba er ber SBofrnfifc bes 2tnfpeftors über

Sübgrönlanb unb ber hofften firctolicben Sehörbcn ©rönlanbs ifi unb bort

aud) bas Seminar liegt, bie Unioerfität ©rönlanbs, bereu i?erjircr unb einige

riesig Scbüler biefem ©emeinroefen ein befonberes ©epräge oerleihcn, ben

(Einbaut einer bebeutenb höheren Kultur, afe ihn alle bie fleinen Orte längs ber

.Hufre einnehmen. Sonft gehört ©obthaab nid)t 311 ben beoölfertfren Kolonien,

unb ber Dxobbenfang geht in ber ©egenb ferjr jurücf, roaö roohl 311m 5eil baher

fommt, baß biefe 33et>ölferung, bie fomel ©elegenheit jur Berührung mit ben

(Europäern gehabt, mehr als anbere einen 2Biberroillen gegen bas fd;ifere 3äger=

leben gefaßt hat. ©obthaab ift aud) hifrorifd; fehr intereffant; es i|1 eine ber
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juerft angelegten Kolonien unb unmittelbar außerhalb beö Drteö lag nad; ber.

(Seefeite t)in bie wid;tigfte ber beutfeben SttifftonSftafioiien, bie unter ber Üeitung

f)errenluttifcber 'Sftiffionare' biö oor einigen 3a£ien imtci" ^eu ^ö f'mo0 wittte

unb fo oieleö ©ute unter il;nen ausgerichtet fycit.

?(ber ber ©obtbaabsfjorb b)at noch ältere (Jrinnerungen auö einer blü^enben

Vergangenheit aufuiweifen, bie wahrfebeinlicb bie f}öd;fre Kultur war, bie je in

einem fold;cn echten ^cla.rlanbc erreicht worben ifr. £>a£ mar bamals oor faft

taufenb fahren, als norbifd;e 2ßifinger ij^lanb entbeeft unb folonificrt hatten

unb bann oon ben lüften biefes 2anbeä au6 nod; weiter nach SBejten t)inauö=

fuhren unb babei auch ©rönlanb entbeeften. (Jricb ber 9lote war e$, bem (6

juecjl gelang, fuer eine Kolonie 311 grünben, unb ber ©obtbaaböfjorb, baö

„SBeftlanb" genannt, würbe einer ber j^auptbiftrifte, in benen bie alten 5Bi=

finger ftcb anfiebelten. Jpier lebten unfere ffanbinaoifcben Stamme&brüber über

oiertnmbert 3al)re, rjier grünbeten fte einen blüf)enben «Staat, in bem fte oon

3agb unb 2>ie^ud;t fieb ernährten, bjer gab e6 3ahjreid)e ^ireben unb Dörfer,

oon benen man noch oiele Spuren finbet. j^ier, gerabe hier oon einer ber alten

Kolonien im ©obtl;aab6fjorbe aus, trat Seif (Jriffon im 3at)re 999 bie See*

reife an, bie ifm im näcbften 3al)re 311m Grntberf'er 9(meriraö machte. £>ie

allermeiften biefer SKuinen liegen tief brinnen an ben SJjorbarmen, oft gan3 biebt

am 3>"lrt»beife, wo baä SommerElima am wärmften unb ba$ ©rün am üppigften

tft. Um noeb ein ^rofil quer über ©rbnlanbö ?luf;enlanb 311 erhalten, machte

icb hier im ©obtf)aabsfjorbe .eine lange S5ootfa()rt nach bem 5?inneneife unb

befab mir bei biefer ©elcgenbeit eine jener Stuinengnippcn, bie je£r oon 2Beiben=

büfeben unb %tottabktm beinahe überwaebfen mar, in einem lacbenben grünen

2a(e jwtfcben jerflüfteten Jjocbgebirgen, oon benen bci6 3n(anbeiö fieb £erab=

brängte, ein SSilb oon ©egenfä^en, noeb ergreifenber, weil man wu|;te,

bafi man auf ben heften einer uralten Kultur ftanb, unb baran beuten mu|uc,

ba|; auf bem ©ipfel be£ braujlen auf ber jjalbmfel liegenben fleinen Bügels

unfere alten Stammcsbrüber fo oft gefranben unb über ben mit (Jü> angefüllten

§jorb bingeblicft hatten, um nach 'Sooten ober J-lotten, feinblid;cn Angreifern

ober 3'tcunben, bie ^unbe aus ber alten jjeimat in ber Jerne brachten, 0110311=

fpähjn. Grs follte ftcb ilmen halb 3eigen, ba\] cö olme flaubtge SBerbinbung mit

bem 23aterlanbe auf bie 3>auer nid;t mbglid; roar, b)ier oben 311 leben, ^e met;r

bie Suft 31t jenen weiten Sßifingerfahrtcn, bie noch beute bewunberungöwürbig

finb, auf beiben Seiten beö SBeltmeereS erlofd;, befto geringer würbe bie 23er=

binbung 3wifd;en beiben öänbern, unb bie legten ©rönlanbefa^rten fanben etwa

^unbert 3a^re oor ber JReife beö ^olumbuö ftatt.

9Kein 9Cufent^alt in ©obthaab bauerte nicht lange, hier mußten wir ber 2>er=

abrebung 3itfolge ben Dampfer erwarten, ber uns wieber nad; J^aufe bringen

follte, unb am 6. 9(ugufr oerlicfjen wir biefe ©egenben. Stocb aber Ratten wir
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unfcre arbeiten nidn beenbet, noeb hatte id) eine intereffante '1£wd;c im (üblichen

©ronlanb »ot mir, in bei ©egenb, wo bie Erjfelber beö Raubes liegen. 3uei'^

ein paar Sage bei ber föipfecgrube Sflangocfuaf, bie erjT feit einigen 3ar)ten

bearbeitet wirb, aber redn pielpcrfprccbenb unb in tf;eorctifcber 'S^iehung fehr

interenant ift unb reieblicbes (Jrj Don rcd)t eigentümlichen Sppuö tiefere. 9lein

mcnfcMict) betrachtet, ftnb bie benad)bartcn .Hmolitbbrüctje bei SjDtgfut noeb

intcreffanter. ©übgrönlanb ift oiellcicbt bas an merfwürbigen Mineralien

reid)fre l'anb ber Erbe, unb unter jenen feitenen Mineralien, bie man übrigens

blof; an einer ober jrcei ©teilen fpurenweife angetroffen t>ar, ift eines bas Krr)o=

lith, baö hier an einem einzigen Orte in einem ungeheuer grof;cn fd)neeweif;en

klumpen im ©erge porfommt — mit ein roenig 3Mei unb Tupfer nebft einigen

feitenen Mineralien flammen. 3)a5 jfrnolitti befielt aus ben Elementen

aluminium, 5catrium unb §Iuor, unb biefe eigentümlid;e 3"fa™menfet5ung

bewirft, ta\i cä vielfache 2>erwenbung in ber ^nbuftrie gefunben (jaf, jeboeb erft

nad) maueben ^erfud)en unb einer intcreffanten ©cfd)icbte in tedmifdjer Jjinficbt.

WnfangS nctf)m man es 3111- jperfteflung Don ©oba unb aluminium, allmäblid;

aber ift es gelungen, biefe Stoffe 311 billigeren greifen fjecjujtefien, bie nid)t erlauben,

baf; man bie Slobftoffe aus fo weiter Jerue unb mit fo grof;en ©<bw ierigfeiten

herbeifdwnt. ^e(?t wirb bas jürvolith hauptfacblid) 311m Emaillieren pon Eifen*

ble0gefd;irr benu^t. Jpier oben ift feit funfjig fahren eine lebhafte ©rubenftabt

herangewaebfen, bie ohne 3'?cifel baö europäifcbfte ©emeinwefen in gai»3 ©ronlanb

ift, ba alle bort befebaftigten Arbeiter Dänen ftnb, ein Ort mit guten Sßohnungen,

reo man für bie ©equemlicbfeit unb bas ^Bohlbefinben ber ?(rbeitenben weber ©elb

nod) Mütje gefebeut t?ar. Man hat bies gut tun tonnen, weil ber Ertrag beS S5erg=

werfbetriebes nacb fielen ©cbwierigt'eiten fcblieplid) grofien ©ewinn gebraut bat;

alliahrlid) werben bebeutenbe Scbiffslaften itrpolitb, uifammcn 5— ioooo2on=

neu, t>erfanbr, unb allein bie?fbgaben an ben©taat belaufen fieb jahrlid) auf etwa

100 000 fronen, welcbe ©eiber bann wieber 311m 93eften ber ©rönlanber, für

prebiger, ^dnilen unb bas «Ujceroefen, verausgabt werben. @o ift bie (Jnfc=

beefung biefes merfwürbigen Minerales für ©ronlanb fehr wid)tig geworben,

unb biefes ganjc Erperiment eines grof;en ©rubengemeinwefens mit europaifeben

Arbeitern mitten in ben polargegenben, febeint pon ftarfem menfd)lid)em ^nter=

effe. ?(llcrbingS befinbet man fid) hier auf einem füblicbeu ©reitengrabe unb ber

üßinter ift hier nid)t gerabc fair, aber bas ^nfonbete ift nahe, unb beinahe acht

Monate lang finb bie ©ruben gan, 0011 ber übrigen 2ßelt abgefperrt.

Mit bem Sefucbc in ^Pigtut waren unfere ?übeiten abgefcbloffen unb eine

©ommerreife beenbet, bie mir piele Etgebniffe unb reid>e Erinnerungen em*

getragen hat. Anfang September waren wir wieber in Kopenhagen, nur einen

Jag früher als bas Seiegramm Dom f)wrbpol Dia l'erwicf", baö bie ?(ufmert'=

famfeit ber $ßelt wie nod? nie 3imor au\ ©ronlanb lentte.
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amburg, t)abc id; mir e^ärjlen (äffen, ift bie <Stabt in ber 3Belt,

wo man am beftcn ißt unb trinft. 2frtcb fonft gibt es fef)r wenige

£>inge, bic man niebt für ©etb bort f;aben fann. £>ie 2Baren

ber gai^en SBelt fommen auf Saufenben t>on ©Riffen jur (Jlb=

münbung bereingefegelt.

Steine eigenen @rfaf)rungen gelten aucb nad; biefer SXicbtung, unb id; benfe

ftets mit aufrichtigem £>anfgefühj an bie greigcbigfeit ber alten Jjanfaftabt mir

gegenüber jurücf.

@o fanb icb, aß icb baS te^temal bort mar, einen feltenen peruanifeben

Siför, ber mir ein (£hrenbiplom in bem j?lub ferfebaffte, bem icb bamals an-

gehörte, bem „?ttlruffifcben 23erbanb ber freien unb übcrjeitgtcn Sttfol^olifer".

©n paar ©lafer meines neuentbeeften ^Peru warfen nämlicb ohne Karbon aud;

bie überjeugtefren allrufftfcben SJiitgtieber unferer SSrüberfcbaft- unter ben $ifcb,

unb wir fcbmücften feitbem biefen $ifcb mit ber peruanifeben flagge unb fangen

fief)enb bie Dlationalfjmnnc ber Slcpublif $>eru bei unferen ^ufammeneunffcn ab.

3d) entbeefte biefen außergewöhnlichen Siför bureb einen reinen 3u fa^ m
Hamburg, als id) einmal cor einem großen, gaftronomifeben ©efebäft (leben

blieb, um mir bie t>ielen ausgefeilten erotifeben Sccferbiflcn 31t betrachten.

3cb wollte eben weitergeben, als icb plöijlidb ein ©lasbaffin mit einem einzeln

febwimmenben Jiftib entbeefte.

2BaS, baebte id;, rpa& ifl tciäl 9Bie bift i>u fuerf)ergefommcn? 33ift bu es

ober bift bu es nid;t?

£)ocb, er war es tatfäcblicb, aber ein ganj fleincr, niebt r>iel mef}r als bie in

ber J^aut Dcrftccften Keinen, breieefigen ^nocbenfcbilber mit ben nabclfcbarfen

©ägejaefen. Grs war ein fleiner ^norpelganoib, ber einzige §ifcb unter allen

greifiemern, beffen ©felett uiwerfnocbert ift, ein Uberlcbenber m6 ben Sagen

cor ber (Sintflut. (Ein junger, -kleiner war es, t»on einem $>funb ober ,$wei,

aber boeb febon fo groß, ba$ er ^abnloS war; beim bei ihnen haben fte befto

mebr 3ö£ne/ J
e jünger fte ft'nb. (Jr ftanb fo einfam unb bebenffam im 2Baffer.

0, id; wußte, an was er baebte. (Er träumte t>on bem großen Strom, ber ins

fafpifebe 3tteer münbet, ober mellcicbt ins SBeißc ?9iecr ober ins Qismeer an ber

Sobesfüfte (Sibiriens, £)enn in ber £onau blatte er boeb wol;l niebt bo^eim

fein unb ftcb tton einem Sd;uljungcn in Ulm fangen [offen fönnen . . . .? (Einer*

lei . . . icb will mid; niebt nad; beiner Jpeimat burebraten, bamit bu niebt einen

Scbme^enSfprung gegen bic ©laswanb beines ©efängniffcs macbfl, wenn bu

mid; ben Dlomen beines großen Jjeimatftromcs flüftern hörft. 2Bot;l weiß icb,

baf^ bu jäblcbig bifl wie bie Schnfucbt, bci^; man bieb gefangen um bie ganje

(Erbe führen fann, baß bu ßuft atmen fannft ohne 311 fterben unb in ber Pfanne
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jappeln über bem oerjebrenben Jeuer; aber icb roid croöbem ben großen ©crom

niebt nennen por bir, bafi bu nirj)t auffct?miU|l por Slaferei unb grof; tpirfl

rote bein Cntel, ber ©tör, ber bie fähigen Speere burcbfurd)t, in beinen ©trömen

fpielt unb ba$ ©laöbaffm fprengen roürbe, roenn er an beiner ©teile roäre. O
nein! ^d> null baran benfett, rote icb beine trüber unb ©etnvefrern unb ihre

Jpunberttaufenbe pon Grient pcrfpeifr, ihren bcrnfteingclben ©aft getrunfen t?abc,

bis mir bie ©inne pergingen 9fain, cö fann nict)tö iüi£en, ba\i Ott fo

fcbmerjlicb 3utf|t mit beinern kleinen, berccglicben jl'norpelmaul! Unb je$t gel)

icb hinein unb frage, roa$ bu fofteft.

„ioo SDtorf, J?err!" fagte ber ©aflronom hinter bem ßabentifeb.

,,^a, eö ifl ein föftlicber $ifcb, ber föftlicbfte pielteicbc auf ber ganjen 2ßelt,

roenn icb es fb bebenfe . . . Jjm . . . 2Baö icb fagen wollte . . . 9ßaö tft baö

in ber 5lafctye ba broben?

„\Peruanifcbcr Öitor."

„3tf er Hart?"

„95 <Pro$ent."

„JDajJ er olfo ein Jod; brennt, rpenn man ein paar Stopfen in bie J?anb gießt?"

„©er^ir roahrfcbetnlicb."

„5Birb er rjier getrunken?"

„3Ra—a .... JJöcbftenS in reeit porgefebrittenen $ällen ....

„dürfte id; ©ie um ^roei 3laW>*» bitten . . .

9(l6 id) trieber auf ber ©traf;e ftanb, feu) icb noeb einmal hinein 51t bem

©terlett, et) icb tyim in mc 'ne Ahnung fuhr unb bort anfing, im 3imnm'

auf unb ab )U gehen — überwältigt pon (Erinnerungen an bie ©rptna — , ba$

l'anb ber ©ehnfuebten . . . für ntieb unb ben gefangenen ©terlett . . .

3a, baS rcar ber le£te ©ommer, als id? bort oben roar, bie legten langen

Sage, bie id; fah, ber legten weißen 3iad;te SSlenbaerf . . . 2Bann roerb' icb

eud) rcieberfehen? . . . ©elbft bie htr$en ©tunben, wenn bie ©onne brunten

rcar, roaren fo bell, baf; man einen 23rief lefen tonnte, wenn man erroaebte, roeil

man pon ber J^anb träumte, bie i£n gefdnieben blatte.

£>urcb mein Senfler gen Sorben tonnte id; bie ©onne auf* unb niebergeben

fehen — fo lange blieb fie am jjintmel. ^Bcthjrettb (Ie brunten »rar, famen

grof;e, golbgefkct'te jpimmelstiere über bie $>urpurgren$e beö jjori^onts gejogen,

um auf ben lotosfarbenen ©ternenäefern ju weihen. Unb roenn fie bie ©tern=

blumen auf ben blauroten Seiften abgegratl blatten, roanbten fie ftd) wiebet gen

Starben unb prufteten, baf; ©ampf unb Diebel aus i^ren JKad;en ftanb, SDampf

unb .Tiebel über bem b&mmernben ©iamantmorgen.

©aö Jpauö, in bem id; roohjtte, roar pon meinem Jreunb, bem GriSmaler,

erbaut. (Jr »rar ein ^auernfobn pon ber n6rblid)en ©wina unb hatte in feiner

53atertlabt ein .öolji'cbloü jum ©ebacbtnismal für ftd; felber febon bei i'ebjeiten
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errietet. ÜBenn man t>om ©trom £erauftam, tonnte man z6 auf bretpig Sßerjt

Entfernung auf bem borgen j?ang liegen feben. dreißig leere ©eile waren barin,

»oll r>om JKnt)m eineö Cannes. Unter ben el(enbi<fen ^alfenwänben pflügte

bie $)wina irjr meilenweites ©tromlanb. 3n ei"™1 3af)rt)unbert pflügte ftc

i^iren gan$en t(cfer, r>om einen borgen Ufer jum anbern, brüben — jenfeite, wo

man noct) gerabe eine .^ircbenfuppel wie einen grünen $lecf gegen ben blauen

j^immel flimmern faf>.

©ie trieb Sßecbfelwirtfdbaft mit tyrem $a(, ließ brach liegen, büngte mit

©eblamm unb 9ttora|T unb fate @raö, mann^od), febwer r-on ©aft unb ©üße.

Ein paar Sage wohnte ich ba. 2ßir gingen in ben großen, fdjweigenben

SBälbern, wo ber 33är unb ber 5Bolf lautloö über bie graugrünen 9ftoosteppid?e

laufen. 2Bir franfen aus namenlofen 9flineralwa|yerque(len, bie SKüblcnräber

trieben in ben ^ird;fpie(en r>ergeffener SBalbtäler . . . 2Bir lebten!

Eines 3Rad;mittagö wanberten wir ben ©trom entlang, um tb,n aiiö ber

3Rabe feine Erbe mit taufenb unb abertaufenben t?on Od;fenfräftcn pflügen 311

fehlen. 2ßo ft'e feft 3ugriff, faf) es aus, als ob flaftergroße, wafjerblanfe Cluaber*

freine aus ber Siefe emporgefprengt unb oon ber febaumenben ^Pflugfcbar 311m

auffüllen auf eine mehjwetße ©anbbanf gefdjleubert würben. Sfber wo fte ftcf>

3cit lief;, wo feine Ecfen unb 23orfprünge fort3iipfIügen waren, ging )le fo

gleichmäßig unb gemächlich hinter intern ©efpann ber, i>a$ es auSfaf), als tonnte

man es felber an einem Jabcn lenfen . . .

Sölicfte man hinüber nad> bem anbern Ufer beö ©trombettes, fo t>ermod)te

man nur eben bie Umriffe ber £>inge 311 unterfebeiben. 2(ber einen SRuf trug

bie fonnenblanfe 2Ba(Jerfläd;e tonenb hinüber. 3,(1) weiß eS; weil 3wei 5'f4>er

unfer „9(1)—uhj ?(£—uhj Ein 3?oot!" harten unb einen Knaben 311 uns

l)erüberfcbicften. j&aä SSoot war nityt großer, afe ba^ wir gerabe barin fauern

fonnfen, ofme baß 2Baffer h^ereinfam, wenn wir uns »ollfommen unbeweglich

r>ert)ielfen, wä^renb ber ^nabe uns fd>räg über bie ©trömung ruberte.

5>ie 3wei §ifd;er unb ber ^nabe hatten auf einer fleincn ©anbbanf mit

2Beibengebüfcb ttpre ©ommerwobnung. ©ie beftanb aus einem alten 23oot

mit bem ^iel nad; oben unb einer ^euerfrelle baoor.

„©ottes Jpilfe unb Ehtten 2ag!" fagten wir, als wir an ber ^cucrflcUe an=

gelangt waten. „2Bie frefjt es mit bem Sifcbfang?"

„0 - fo fo — fo fo
—

"

„J?abt i^r einen $ifcb?"

„Einen fleinen ©terlett, meinen ©ie?"

„2jawohJ, einen fleincn ©terlett, fo r>on fünf — fed)S $Pfunb."

„3)aS fönnte febon fein. Qßir Kinnen im Sifd)bebälter naebfeben."

Unb im $ifcbbebälter waren ©terlctte für ein 3011300 Vermögen. £>ie armen

Jifdjer befaßen ein Vermögen in lebenben ©tcrletten. Jtcinc fleinen, cergrämten
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jungen, wie bet im ©lasbafim, fonbern große, göttliche 3'ifcbe pou bct %u, wie

fit auf bie $afd wm Junten fommen.

2ßir wählten und einen Den mittlerer ©röjje. @r rjätte auf bie Safel eines

Heineren
s}>hilantropen gepaßt, ber eben in ben ?(belsftanb erhoben worben

war . . . Sftet nun fted'ten wir ilm felber in ben ^e|Te( über ber Jeuerftclle ber

Jifcber. Unb währenb wir faßen unb auf ben Jte|Tel ftarrten, reo ber jerteiltc

Sterlett fieb noch in bem foebenben SSJaffet fnimmte unb wanb, warb fooiel

ei^ihlr oen feiner £ebenSweife, ba(; mir war, als fei ich felbft jufammen mit if)m

buinten im Strom gewefen ... 3a wot)l! 3e(jt erinnere ich mich!

?fls bas SBafler fo bunfel warb, unb gelbe SMättcr ben Strom binabfegelten,

hatte ein 3»9 »on utuS ft$ "^ ben köpfen jufammen in ein tiefet Schlamm*

loch gefiellt. So flauten wir in einem j?reis, ben ganjen Sßinter, unb fcfoliefen,

ohne ron ber Strömung betregt ju werben, bie über unfer ßager wegging. ?(n

was wir bauten, weif; idj mebt mefw; aber ich glaube wofjl, eö waren £>inge,

pon benen man nicht fpriebt.

SB« wachten alle ungefähr gleichzeitig auf an einem febeuernben ©eräufcb

im Sffiaffet. Unb als wir uns ben Schlamm aus ben 2lugen gerieben unb ben,

ber unfere fauler jufammcnflcbte, verfcblucft Ratten unb frifcbeS 2ßa|Jer burch

unfere Spri£löcber gefpri^t, mertten wir, bcif; es taä (JiS war, bas auf bem

Strom brach- @s war alfo 3 e<t, bie ©lieber ju flrecfen; unb bas taten wir.

©anj r-erfiebtig regten wir bie 3 lci !Te»- @' nci: 00" ben jüngeren feblug fofort

einen unanftänbigen Sd)lag mit ber ScbwanjflotJe, baß ben Otiten ber Knorpel*

drang im JKücfen febauberte. 50enn fie geronnt Ratten — fie f)ätten il)m

bie fpifcen Scbnaujen in bie Seite gerannt, ba, wo feine ^nocbenplatten ft'nb;

aber ihre ©lieber fcbliefen noch, fo ba(] es furrte, wenn fie fieb bloß rührten. 3ftur

einer pou und blieb mit bem Jtopf im Schlamm flehen, als t)ätte er nichts

gehört. 3>aä war ber Sfltmeifter in unferm 3«9- ^e^tes 5rül)jat)r t)atte er uns

jüngere alle weggejagt, wenn wir Samen unb auch ein 3^n 3 Kein bißd;en beim

t'aicbfpiel mittun wollten. Unb je£t ftanb er ba, ohne fid? ju rühren, obfebon es

balb wieber t'aicbjeit war. ©egen bie le£te Scblafjeit f)in war er ein bischen

matt gewefen oon ber S3aucbwunbc, bie er erhalten f)atte, als er in einer weißen

2ftad?t broben im 2ßa|Jer fprang unb 9(d;ter fd;lug um bn6 lächerliche febarfe

£ung, bas an gewiffen Stellen ju uns heruntergehängt wirb. @S ift fo febarf

unb glatt, ba|; man gar nicht baoon wegbleiben t'ann, nicht einmal bie ?Oten —
manchmal. Unb wie gefagt, unfer ?lltmeifler trug eine S3aud;wunbc baoon,

weil er es nicht laffen tonnte, bei einem feiner Wcbterfprüngc ben t'eib bagegen

ju reiben. 23ielleicbt fommt es baoon, baß er fo fteb/n bleibt unb noch ben 2ßinter=

feblaf fcblaft . . . £>en anbern fiel es auch auf, aber fie taten als wäre nichts:

es war ja feine Sache, wenn er weiterfcblafen wollte, unb wir jüngeren burften

bann f iellcicbt uns met)r am t'aicbfpiel beteiligen.

UV



9(ls wir uns ju Schwärmen orbnetcn, um gegen ben «Strom aufwärts ju

flreic|>cii, oergaßen wir ifm gleich, fo eilig Ratten wir es, JrürjjafjrSr'ofr ju uns

311 nehmen. £>er ©runb »at t>oll r>on 9)<ücfenlart>en unb Keinen SJBücmcrn.

Sobalb wir nur ba6 SD?dnI oorftrecften, fam aud) gleich etwas ^inein. 2ßir

fdjwammen unb fraßen ununterbrochen, unb je länger roir gegen ben Strom

fd)wammen, befto wärmer rourbe es unb befto met)r fraßen wir. (Js roar eine

fd>öne 3 c » f •
'•

• 3d> warb fo frarf in ben Giemen, ba$ ity alles 5Baffer im

Slnß in einem SDfaufoott. fdjlucren unb es roieber ausblafen tonnte, ba$ es

fd)aumweiß um meine Spritslödjer (lanb. SBenn id; ber SSBütmet unb S0tücfen=

laroen überbrüfftg roar, fraß id) feinen Sd)lamm, ber am ©runb lag unb gärte.

3d) fraß, ba^ id; manchmal gan^ betrunken roar — bie anbern aud). Unb

bann fingen roir an 311 laidben. 2Bir laichten, ba^ id) gar nid;t baran beuten

barf, laichten, folang roir tonnten. 3ebeS $>aar oon uns rjatte J^unberttaufenbe

oon Griern. 2Bir rourben fo mübe wie t>or bem 2Binferfd)laf. Unb als roir

nid)t met)r fonnteu, gärten roir auf; aber ba roaren roir aud) fd;on gan^ oben

bei ber Slinne, bura) bie beö 2([tmeifierS SSater unb SÜhttter »or jpunberten t>on

8aid>$eiten auä i^rem eigenen Jluß in unferen gekommen roaren. 3" if>rem Sluß,

erjagte ber Wltmeifter, ging bie (Strömung nad; ber anbern Seite. Grr fonntc

unfern Strom nie leiben, roeil er entgegengefe£t ging t>on bem, in bem er

flogen gewefen war. ?(ber allein burd; bie Dlinne jiirücfjuge^ien, baä getraute

er fid) nic£t, unb roir anbern Ratten feine Suft, feinem ®efdr;wä£ nad; 31t

fdjwimmen, namentlid; mitten in ber ßaidjjeit. Unb roenn roir bamit fertig

roareu, roaren roir fo füß unb f)eiß im ganjen Körper, ba^ roir uns lieber mit

bem Strom jurücftreiben ließen nad) bem großen, füllen Sommerroa|Yer, ftatt

in bie 9linne beö SClten 311 frieden. 3n ber erfreu 3«it/ wäfwenb roir wieber

ben Strom hjnuntertrieben, backten roir, rote nad) bem 2Öinterfdblaf, bloß ans

treffen. 5Ü?and)mal fraßen wir fo Diel, ba^ roir aus 2Bilbf)cit mitten am 'Jag

bis an bie Oberfläche t)inauffprangen, obwohl »vir in biefer 3eü 9<« nichts l>ovt

311 fdjaffen Ratten. Übrigens Ratten roir aud) SSerwenbung für unfere Gräfte

31t anberen fingen. S(n manchen Stellen war bie Strömung fo frarf, baß

wir barunter burdtfre^en mußten, um nid>t mitgeriffen 31t werben. 2Benn wir

mübe waren, (Teilten wir uns mit bem ^opf gegen ben Strom unb fd)wammen

auf einem §lecf. jperrlid; war bat, fo füll 31t ftefjicn unb baS 2Baffer fid; gegen

ben ^opf ftemmen 311 füllen. J?ätte man es nid)t beffer gewußt, man t)ätte

glauben fönitcn, man fdbwämme mit voller ^raft »orwärts. Siele leefere £>inge

floffen uns gerabeSwegS ins Sttaul, wenn wir fo (Tauben unb SBaffer traten.

Unb wenn man f)ord)te, f)örte man fcltfame Jone bura)S SEBaflfec fingen. 9(m

ftärEfTen flang es, wenn einer r»on ben großen 3'>fd;cn, bie gan3 auf ber öbcr=

fläd;e fd)wimmen, über uns fnnging. (fr fd;aufeltc ba$ 2Ba(Jer lauter ftd; mit

feinen rollcnben floffen, ba^ es noc|) lang, nad;bem er über uns weggefd;wommen
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war, im ©crem roirbclte unb fod)te. (Jr pfiff unb 3tfcbte aud; mit feinen

©prifclödxrn. 3* borte ja uod) liebet, wenn bas 2Baffer fachte auf einem

febarfen ©d)ilfblatt pfiff ober übet bie ^tefelftetne riefelte, wo frarfet Sali war.

s
?lbcr bet SClrmeiflet fagte einmal, baö wären 3ugenbtorbeiten. 3» bem 5Iuf},

auä bem er ab iKogen getommen roar, waren fooiele oon biefen großen £Käbet=

fifeben, bafj man an anbereS 311 beuten Qäfte ab an Träumereien. ©ie fpri^ten

etwas aus, roaö et Petroleum nannte, unb baö wäre nicr)t gut für bie richtigen

3'ifd)e bruiuen im Jluf. SOtan befäme einen fd;led;ren ©efd;macf im 9)?unb

unb würbe t^erb im 3kifcb> fo &&f man mcb c mcbr "^ fd)wimmfroh wäre,

fagte er. 9(ber er t)atte ja aud; immer fo t>iel 311 fagen, namentlid) feitbem er

\~cinc 93au$u>unbe batte.

Duid) unb nad) tarnen »vir fall alle hinunter in ba6 große ©ommerwaffer

im ©trom — fall alle, beim tiic unb ba waren ein paar ©tuet t>on uns in ein

©efpinft mit feinen SWafcften geraten, aus bem fte nid;t wieber f)crauSfamen

unb über baß fte aud) nidjt wegfpringen tonnten. Unb bie blieben bann liefen,

wfi^renb wir weitergingen. SBenn fie nid>t iioct) bafte^en, wenn wir jut näcbftcn

ßaidjjeic wiebertommen, weiß id) nid)t, was aus it)nen geworben ifjt. 2(ber bas

weiß id) — bis je|t traben wir nie wieber einen gefunben, ber fo freien ge=

blieben ijl. 5BaS hatten fie aud) in bem ©efpinft 311 fd)affen! Übrigens waren

aud) ein paar con ben jungem t>on jjed)tcn unb Öad;fen jum ©djwimmen mit*

genommen worben, bie uns begegneten. 33cfonberS bie Jjcd;re fanben ein merf=

würbiges Vergnügen baran, bie jüngeren t>on uns in fid; iMiieii^unebmen unb

mit ihnen bacoiijufcftwimmen, als ob fie nid)t felber fdjwimmen tonnten! ?(ber

bas waren nur bie fd)wäd)ften unb unfelbftänbigfteii, bie fo in einem anbem 5ifd)

fd)wammen. 5öa$ mid) betrifft, fo fe£te id) immer Polle ®efd;wiubigfeit ein,

wenn id) einen j?ed)t {ab_. ?ibcr id) mag aud) am liebften felber fd;wimmen,

unb meine ,£ned)cnplatten finb fdjon ftatf unb febarf.

drunten in bem großen ©ommerwaffer war ber ©trom fo breit, baf; wir

fa|"t nie quer birtburd; fd)wammen. 2agSübcr hielten wir uns am ©runb unb

fraßen. 2Beiter oben im SBaffer war es nämlicfo fo r)cll
r

baß einem bie ?;ugen

wegtaten. ©egen 9tbcnb trauten wir 9Bucm= unb ^flan3cnfd)leim, unb wenn

alle bie tlcincn Siebter broben in ber Oberfläche anfingen 311 febeinen, fliegen wir

binauf unb fprangen burd) fie burd). (Js war fo ^lübfc^), bie anbern mit ihren

grauen Sauden unb blaßgelben 33äud;en burd) bie tlcinen funtelnben i?id)ter ba

oben fpringen 311 feben. ^dt) liebte am meiften ein filberblaues Oid;t, ba$ ein*

mal im 3ftonat über ben ganzen ©trom fiel. (Jin paarmal (lieg id) gaii3 burd;

ba5 SBaflet hinauf, fo t)od;, baf; id; bie 9iugen braußen ^»afte in bem feltfam

Hunnen unb t'cid)tcn, ba& über bem SBaffertörper ift, um 311 feben, woher baö

filberblaue l'id)t tcim. 3 c ' trpetK leuchtete eö fd;wäd;er. 5>aö war, wenn es bie

gleidje J^albmonbform battt wie meine @d;wan3oerbrämung. ^sd; glaube ficr)cr,
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cö mar ber SBiberfdbein meinet Scbman3fIoflc in bem troefenen 3Baffer über

unfecem na|Jen.

2(ber baö- Scbönfre »on allem, \vc\6 glänzte, mar baö febatfe, Hanfe £>ing,

btö ab unb 31t inö SBaffer herunterging. (*6 mar fo glatt unb fein geformt mie

ber ©palt in meiner Unterlippe. 3cb meif; nicht marum, aber eö erinnerte mich

an bie üaicbjeit, broben am Urfprung beß Stromö. 3$ fonnte niebt anberö,

ich muf;te miidb ihm nähern, barum berumfpringen, bid)t baran t>orbeiftrcid)en,

blof; um ganj leiebt baran ju rühren. £>en anbern ging eö gerabe fo; unb eö

hingen naebtö genug t>on biefen blanfen, oerfütu-erifeben ^Dingern ba, mehr alö

genug 311m Spielen für unö alle. $aft )
et,e SRüty fam (6 t>or, bafj einer t>on ben

unfern, mitten im heften Spielen unb «Springen, plö^licb fttfl ftanb im Sßaffer,

ate märe er pon irgenbetmaö fcftgelialten. 3<b febmamm mehrere ?Ücalc unter benen

burd), bie fo auf einmal mit Spielen aufhorten, unb bann far; icb, baf; btö flcine

Spielzeug gan3 feft in ifuem gelbmcif;en SÖaucb fa£. @£ war fo feltfam, fte fo ftill

unb unberoeglicb unb glücffeiig flehen 311 fetwn 2Benn mir anbern morgenö

mieber auf ben ©runb gingen, blieben fte allein jurücf, unb wenn mir in ber

näcbften 9Rad)t mieber f)erauffamen, um meitet^ufpielen, fanben mir fte nid)tmebr.

Grineö SRacbtö, als icb gewbe nacb ijerjenölufl mit bem blanfen 3>ing fpielte,

»crfpürte icb pföftiefe einen rjarten 9lucf unb einen fußen unb bitteren Scbmerj

mitten bureb. 3<$ ftanb fofort füll im 2Ba)Ycr — tonnte gar niebt anberö.

Unb fclbft menn icb gekonnt blatte, fo f)ätte icb mi^ boty nicht gerührt, foleb ein

Scbmerj mar eß. Sttleö marb fo munberbar in mir. Grö mar mie mitten in

ber ßaicbäcit, am Urfprung beö Stromö. 9D?ir mar, ate fei icb ein ga"3 anberer

gemorben. kleine leefere £Mnge floffen an mir »orüber, olme baf; icb bei ihrem

?(nblicf irgenbefmaö empfanb. £}ie anbern fon ben Unfern, bie mciterfpielten

mie bisher, febienen mir plö^licb fo fern unb gleichgültig, afe ob fie eö gar niebt

mären. 3$ mar fo ganj cntrücft pon irgenbetmaö, icb töufjfe nicht, roaö. 3m
Anfang (Teilte icb ni'd) gegen ben Strom unb febmamm gan3 fachte, um nicht

fortgeriffen 51t merben; aber nacb u"b nacb bemegte icb bie 3'lo|Jen immer lang=

famer unb langfamer, unb je langfamer ich ^c bemegte, beflo munberlicber füllte

icb ben Scbmerj, biö icb Su ' e£ f 9an3 aufhörte mich 311 bemegen. Unb ba cur*

beefte icb, «lö '^ auf ben ©runb binabfaf), bafj icb gar nicht pon ber Strömung

mitgefürt, fonbern mitten in ü)r feftget)alten mürbe pon einer ^raft auperf)alb

mir felbft. 3* perfranb e£ nicht unb bachte auch halb nicht mehr barüber nacb-

W\r mar, al6 mürb' ich fo grop, a\6 märe icb fdber ber Strom mit all feinem

mächtigen SBaffer. Unb nach unb nach marb e6 fo rjell, a\6 mürbe icb f^per

unb alleü anbere immer geller unb heller. ^Möfjficb mufne icb aufhören 31t atmen.

(£$ ftrammte in meinen Giemen, mie bamaltf, a\6 ich über eine jifc|)t«ufe fprang

unb einen ?fugenblicr' oben in bem troefenen Sßaffer mar. Qrtmaö umfapte mich

feft, bap eö mir meh^ tat, unb im felben
s?(ugcnblicf mar icb rcieber »"ten in
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einem Reinen, bunfeln Sßaffer. (Js waren noeb ein paar mehr Pen imö ba, aber

fte fügten nitbtö, franben nur mübe unb naebbenffam, roie id) fclber.

2Bi« tang i$ in bem flcinen bunfeln SSBaffet roar, weif; id) nid)t. 2lber ate

man mid) herausnahm, rennte id) nid;t atmen. £>aö neue, große, weiße Sßaffet,

in bat- id) fam, »rar fo trotfen, ba|; id) fofl ^crpla^tc. 2(ber id; üergaß baö

gleid); beim id) fühlte, wie id; in piele Seile ^erteilt würbe, dö war, als würbe

id) 511 Dielen, rielen flcinen lebenbigen Sifcben, bie bod) alle id) wären. 2ßir

famen in ein Hetneä l'ed), baS mid) an btö gemahnte, in bem wir unfern legten

2Binterf(&laf fcblicfen, unb rote tmb id) — id) meine id) fclber unb alle bie

anbeni, bie entfranben waren, alö man mid) 3ertei(te — flonben aud) im j^reiö

herum, wie beim 2Binterfd)laf. ©0113 langfam würbe baö SBafJec fairer unb

fairer, fc falt, baf; wir bie .^öpfe gegen ben ©runb ftemmten, um nid;t 311

frieren. 91ie ifl ein SBafler fo falt geroefen! 3»^ fcbmerjte eö, wie &6.

>t?t mußten »vir ben 2ßinterfd)laf fcblafen. 3$ warb fo matt unb febwer unb

i'd)lafrig, unb alö id) eben am Grinfcblafen war, müfte id) an ben 9(ltmeifrer

benfen, ber ftanb unb ben großen 3Binterf#fof fcblief . . . ,,3d) glaube jetjt

ift er weid)", hörte id) feltfam unerwartet meinen §reunb, ben QrifSmaler fagen.

„2Bir wollen ihn r>om Jeuer nehmen, fonft perfeebt er."

3d; fab 3» ihm auf, unb er lad)te, weil id) mit gefd)loffcnen Sfugen bagefeffen

unb ben .ftcffel angeftarrt rjatte.

„3a, bie üuft ift ftarf f)ier", fagte ber eine $ifd;er gleicbfam entfdntlbigcnb.

„3ef?t wollen wir bie üöffel fpülen, bcifi ©ic bie Sifcbfuppc foflen tonnen."

'üßir befamen jcber feinen oon langem ©ebraud) blanfgefcbcuerten jjo^loffel.

£Vr ^effel würbe oben auf bie ©anbbanf geftellt, unb wir festen uns barum

herum, ©ed;S waren wir im galten. ^\eter pon uns liatte einen großen Stunfen

JHoggenbrot, mit grobem ©alj beftreut, in ber J^anb.

„3a, ba will id; nur anfangen," fagte ber (JiSmaler, „fonft fommen wir

überhaupt nid)t 3um Grffen."

Unb langfam, ber 9Uif)e nad), begannen wir bie ©uppc 311 feblürfen. 3U

oberft fd)wamm eine biefe l'age §ett# golben wie gefebmotyner SSernfretn, buftenb

wie ba$ t)ar}fd;were *Kaufd;en burd) tlrjcitwälber. j£ic blaffe ©uppe barunter

bampfte gegen ben ©aumen, wie warmer 9icbclbrobem bes ©troms, wie ber

?(tem bes SBafjferß, bie ©eele aller Siere ber Siefe ba brunten ....

2lb unb ju fd)loß einer fon uns, wenn er ben SOfunb t>ell ©uppe hatte, bie

?fugen, wie um ftd; 31t befinnen, nad; was fic fd)mecfte . . .

„@ib ad)t, ba\; bu feine ^nocbcnplatten r>erfd)lud'ft", fagte ber Originaler.

(Jr blatte ein ©tücf ©terlett im Ooffel. „2Benn man bie in ben JjalS fliegt, ift

man fertig. ^a\; auf, — fonft tamCi bir fcblimm gehen!"

„3a, fonft fann es fcblimm gehen!" wieberholte ber wertfargfte ber^ifeber. (Jt

wollte no0 etwa5 fagen, febwieg eö aber mit einem ?J?unbDoll 3'ifd) in fid; hinein.
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Unb roir fcbroiegen alle, roä^cenb wir mit ben Söffein fleine ©füefe t»on bem

Sterlett febnitten. SSttcm t)örte nur, roie jeber einjelne mit ber 3im9« arbeitete

um bie kleinen JTnocbenrorner unb bie gefährlichen, breieefigen j^noebenjaefen in

ber Jjaut »om ^leifctj ju löfen unb auSjufpucfen. 2Bir fallen alle frarr t>or uns

f)in, unb nur bie Sippen unb bie 3»»9* beroegten (leb auf eine eigene febeue unb

gierige ?(rt. SSBenn ein frember 5BanberSmann »orüberger'ommen wäre, er rjätte

(leb roofjl gefragt, roaS in bem iteflel fein moebte, unb ob er niebt am beften baran

täte, ju macben, ba$ er roeitertäme, als f)ätte er niebts gefeben. 9ftacb roaS

febmeefte es, bies feine, milbe, beraufebenbe Jleifcb! SBelcber Söiberflnn lag in all

biefen roeieben itnorpelteilen unb bernfleingolbenen ERücfenfatfen? 3BeSf)a[b roar er

fo uimollenbet, fo t»or^eitlicb, tiefer ^opf, unter feinem fcbmalen i?nocbenpanjer?

2ßar es niebt eine (Jrinnerung an eine eigene 2(rt weisen unb füfjen unb tob=

oerbotenen gletfcbs? . . . 2£er roeip? . . . 2ßer roei£ roof)l, an roaS roir uns er=

innern of>ne es felber 311 reiflen! 233 er roeijj, roarum mir roar, als ob ein @ter=

lett aus ber nörblicben SDroina nacb ber (Jrfebaffung ber 2ßelt febmeefte, nacb

Siebe, nacb bem bunfeln unb tiefen S5licf, ber mein %itli£ faf)l maebt . . .

3cb roeif? es niebt! . . .

„£>aö ift bei Teufels, roie ber febmeeff !" .ftöfinte ber GriSmaler unb legte ben

Söffel auö ber jjanb. „Unb jefjt ben See! 3Bir gönnen ja umfebiebtig cax$ euren

brei Waffen trinfen. 5BaS bekommt i^ir übrigens für ben Sterlett im (Sommer?"

^Derjenige oon ben 3'ifcbern, ber bisher am roenigften gefproeben f)atte, febob

bebäcbtig bie 9)iü|e in ben Dlacfen, ef) er antroortete:

„ö, fo ungefähr immer gleicb, einmal ein bifjcben mefjr, einmal ein bif;cben

roeniger, je naebbem es gifebe unb Käufer gibt."

„2(lfo fo ungefähr cier^ig j?opefen bas f>funb?"

„So ungefähr, ja."

„£)aö ift eigentlich billig für foleb einen ftifcb, roenn man benff, ba$ . .
."

„ . . . ^a, benft, ba$ ber Wuftäufcr in Petersburg baB ^n\cid)e bafür be=

fommt, gar niebt ju reben t»on anberen Orten. S(ber je mebr (le ir)n in ber

2Bolga mit Petroleum unb 9ftet? »erberben, befto mef)r fteigt rjier ber ^Preis.

Unferer ift au^erbem aueb ber feinfte. 9(ber im übrigen mütjen roir unfrem

Jjerrgott banfen, bajs roir überhaupt etroaS bafür befommen."

„(JttvaS bafür bekommen?"

„3aroof)[, man t)at ja faum roagen bürfen ifm 311 fangen, wie er ju uns Eam.

jDic Seilten meinten, es fei ber leibhaftige SSöfe, ber in ben (Strom gefahren fei.

(Später fing ein Jifcb^änbler an ifni aufjufoufen. dv b^at ilm fafl umfonft

befommen. £)aä mag roobj an bie liunbert ^af^e ^ er fein."

„9licbtig, ja! £>as ifl aueb watyl ?(ber Inmbert 3a^r fann es bod) niebt

fein, feit bie .ftama unb bie £)roina bureb ben ^eEaterininsfn^anal »erbunben

finb. ©aS roar ja ungefähr 1830, b^ ber gegraben würbe."
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„jjunbert $abr ober nid)t — mein ©rofwater bat ben erften (Sterlett biet im

Strom gefangen, bemnad) roas mein Sßater mir eqähjt l)at. 3>a fannft bu

felber nachrechnen."

„So? 2Benn id) baS gerouflt blatte, l>ätte id) meinen Sterlett immer hier

brühen bei bir gefauft."

„3a, ba fannft bu felber fehen ^ic id) es fage — mein ©rofwater hat

ben erften Sterlett iSier im $lu£ gefangen unb ift baran geftorben. Seither rjat

es fid) in ber Familie »ererbt."

„2ßa3 bu fagft! . . . ©eftorben ift er baran? . .
."

„5>erbammt roill id) fein, roenn er nicht baran geftorben ift! . .

.

Sie()ft bu, er roar 8ifd)er, roie roir, ja, unb lag mit feinem itameraben btö

gan^e %ibv über auf bem Strom, im Sommer im 35oot unb im 2öinter auf

bem (StS, roenn er nid)t in ©efd)äften nad) Petersburg fuhr . . 28ie fie nun an

einem Sommermorgen bjer trauten lagen unb nach; ben Seinen faben, merkte

er, bap etwas Sd)roereS fo gan^ frill an einer t>on ihnen \a$. 2ßie er \'ie f)od)

genug oben hatte, fd)ob er bciS 97e(5 barunter unb gleid) herein barmt tnö 2500t;

unb ba fieht er einen 5'fd>> roie er nod) nie einen gefehen blatte, Grs vom ihm

orbentlid) ein bifidjen fonberbar jumuf, unb garftig ftnb fte ja aud) fo auf ben

erilen SPlicf ; aber mein @rot;t>ater roar braufjen geroefen auf See, mufn bu

roiffen, unb fo nahm er fid) uifammen unb fat) ftet) bin i$-ifd) an; benn btö tonnte

er ja immerhin feben, ba\; es ein ftifcf; roar .... Sein jtamerab bagegen tarn

gair, außer fid) unb »erlor r-ollftänbig ben ^opf, unb je ärger ber Sifd) mit bem

Jjafen im 23aud) im 'vpoot fprang, hello fd)limmer rourbe eS mit if)m

£>enn bu mufu roiffen, fo fein unb jarf er brunten im SBaffer ift unb fo ftill

er an ber ?(ngel ft$t, fo unbänbig ift er roenn er f>erauffommt ©rofjoater

rebete ihm gut 311, aber er betreute fid) blof; unb »rollte an l'anb, ober er roürbc

in ben Strom fpringen. 9Run gibt es ja Stute, bie einmal fo finb, unb jeher

roeip aud), bafi es £unge gibt, cor benen man fid) in ad)t nehmen muß, bie

man nid)t berufen ober benen man nid)t 31t nah fommen barf . . .
."

j?ier befreite fid) ber J'ifd)er hjaftig ein paarmal.

„. . . . 9ttfo ruberte ©ropDater ihn ans l'anb unb ging felber l^eim mit bem

Aifd). ?(ber fein ^tamerab rannte burd) bie gan$c Stabt unb fd)tie, ©rofuHiter

hätte ben leibhaftigen ?intid;rift aus bem Söafjer gebogen unb mit nad; Jjaufe

genommen. SHJetfet roar nid)t6 auö ifjm berauS3iibringen. 9fta, ba famen

benn ein paar t?on ©rofwaterS ^efannten unb faben ju ihm hinein um 311 er=

grünben, roie bie Sad)e $ufammenhing, unb ba fehen fie benn aud; bci6 Untier

roie befeiTen auf bem S?oben in ber Stube fpringen. ?l((em 9(nfd)ein nad)

frümmte es fid) cor bem ^reuj unb bem Jpeiligenbilb. i\ann fd)on fein, bajj

bie im .öanbumbrehen roieber brausen waren! 35alb batauf mot boö gan,e ^orf

brausen oerfammelt. 5!)er^orfältcfte Elopfte porfidjtig an unb rebete mit©ro(;=
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matter, aber fte getraute fid) nicbt etroaö 31t fagen, unb fo fat) er beim gut $ür

311 ©rofmater f)mein.

,2Baö' Tagt er, ,^efim sPetron>tffc^ fjaft bu ben ba im <Strom gefangen?'

^Oate SOfaul!' rief ©roßsater. 3>nn je£t mar er namlid) ärgerlich

,3efim ^etroroitfd;, beben!, maö bu ruft! günb bie Sampe an eor bem

itftuttergotteöbilb, bafä berSSöfe nicbt ©eroalt über bicb geroinnt! j^üte bicb t)or

bem Umgang mit unreinen SDMcbten
!'

,£>a fott bocb ber Teufel . .
!' Unb ©rofmater fällig auf ben Sifcb. Grr

fonnce böf flucben, rocnn c$ über ilm fam.

,3efim ^Petromitfcb!
'

2im felben SCugenblicf 30g ©rofmater ben ©acf oon bem ^orb, in ben er ben

Jifcb gelegt blatte, fo ba$ ber mit einem (Sprung auf ben 25oben fcbnellte. ©er

©orfaltefre fiel rücflingö jur 2ür rjinauS, unb ©rofmafer fam in eine folcbe 2But,

ba(j er fein 9fleffer nat)m, bem §ifd; ben ^'opf abfcbnitt unb ilm t)inter bem

©orfälteften unb ben anbem brausen auf ber ©äffe f)erfeu«rte. 2(ber flel)fr bu,

baä mar bumm »on ü)m; beim ber ^opf ifr ja bod; ba6 S3efte am gai^en $ifcb-

SOnttlerroeile mar ber SDorfa'lfefie mieber foroeit 31t ficb gekommen, baf; er ben

^Popen auffucben tonnte, unb fk fingen gleicb an bie ©locfen 3Ü läuten unb in

9)rc>3effton mit allen Jpeiligcnbilbern an ber @pi£e 3um ©trom 311 mallfat)rten,

um ben 9(nticbrifr 31t befd;mören. 2Bie fte nun mieber »om ©crom beraufrommen,

bleibt ber ^Pope t>or unferem Jpauö flehen unb befprcngt eö mit 2ßeif)maffer unb

lieft baä ©cbet um 33emabrung t>or bem S56fen unb allem, roaö bat>on fommt.

£>aS paßte ©roßoater gar nid)f, btöl Grr mar jc($t gan3 furchtbar jornig über

bie ©efebiebte mit bem 3'ifcb, unb menn er einmal ft'cb etmaö in ben j\opf gefegt

blatte, mar niebts mebr mit if)m anzufangen. £)as liegt in unferer Jamilie. (£r

freeft alfo ben ^opf 311m Jenfter hinauf unb befreiet ficb t>or ben j^eiligenbilbern

:

,2öaö mollt if)r f)icr, greunbe?' fagt er 311 itmen. „Sin icb ein Wffe ober

eine SSogelfcbeucbe, ba$ if)r ba fiefjt unb glo£t? Ober fjabt if)r tnelleicbt ben

Teufel 311m ©ebornftein f)crau5gucfen fehlen?'

2(ber fte febmiegen alle.

,£)af5 it)r noeb nie einen foleben 3'ifcb gefeben £>abt, ü)r ©cbaföföpfe/ fagt

er meiter, ,btö ifl fein ©runb ftcb aufzuführen mie bie SRarren. 2ßie icb auf

©ee mar, l;ab' icb noeb »iel fcblimmere 5ifd?e gefeben, fold;e mit einer 35lafe

mit ©tacbeln baran unb anbere mit einem £Kab mit einem l'ocb in ber Wlitte,

unb anbere mie ein j?ttlwan|T mit Jpunböaugen unb ©drangen um ben Jpate.

Unb i^ir maebt ein 0cfd;rei um fo einen fleinen, nieblid)en ßifö, mie id; einen

t)ier brinnen ^ab! 2ie^t merb' icb eud; maö fagen, nämlicb, ba$ icb eueb alle

311 mir einlabe 311m Jifcbeffen, unb baju geb' ic^ eine tarnte SBcanncmein . . .

.'

,5ü^re unö niebt in 5>erfud)ung, fonbern erlöfe unö oon bem Söfen!' Unb
ber $)ope erbjob fein Jtrett3 gegen ©rofmater.
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s
?lbcr tu war es auch mit ©rofwaters Oet>nlb 311 Qrnbe. (Jin Seufelsfcrl

war er, unb )cfc;t fonnte er fiel) nicht länger beberrfd)cn

:

,€>o neue (hieb ber Teufel ade miteinanber! brüllte er 'Slber erft fref; ich

ihn fclbcr, mit Jpaut unb mit £>aar ! Unb jefct madn, baf ihr fortfommt, fonft

Damit padft er ben fopflofcn Sifd) am ©cbwanj unb ftreefte ihn 311m

Jentier hinaus. 3ehu sPfunb war er fd)wcr, unb bas Blut lief an ibm herunter,

fo t>ci\; er ja garftig an^ufehen »rar — fo auf ben erften Blicf. ieein Qßunber,

baß bic §3rojefiflon im 3Ru wie weggcblafen war.

©rofwater holte mit einem Sa£ ben größten s
1£affereimer, unb jus Im

hinauf bamit. sIBie er bie ©ftafje hinunterlief, rannten alle t>or il)m banon.

brin in ber Branntweinfd)ente verfteeften fie fid) unter bem t'abentifcb, unb er

lief; feinen gan$en Sffiaffewimet voll laufen unb ging wieber. ©abjim befahl er

©roßmuttcr, ben gifd) aufmfdmciben unb üben? $euer 311 fegen. 2(ber fie

wollte nicht, wie febr er and) fluchte, ©ogac wie er ein Sauenbe nabm unb fie

bamit fd)lug, brachte er fie nicht baju, ba|l fie benjifd) anrührte, toie cerfrod;

fid) in eine (Jcfe, unb ba blieb ^t liegen. SDfein 23arec, ber mir bas gan^e etyihjf

bjat, lag auf bem Ofen unb fah 31t. ©rofwarcr föchte alfo felber. Wber fo recht

freute ihn bie Sache nicht. 3>enn jefct war er gai»3 allein, gegen alle bie anbern,

wenn nicht einmal feine eigene grau 51t if)m fteben wollte. 9)iein 23ater t)örte

felber, wie er über He fcbalt, wahrenb er ben gifet) föchte. Wo unb 31t fchenfte

er ein ©las Branntwein ein aus bem (Jimer unb tranf.

SSBie ber gifefc fertig war, befteujfe er fid; unb \d?tc fieb an ben $ifcb. &
nahm ben ganzen Jtcffcl auf einmal tot, alle jetjn f\unb gifefo.

SWein Äuer fagte, er hätte nie in feinem l'eben, weber vorder noch nad)t)er,

etwas gegeijen, wa5 fo gut fcbmed'te, wie ber gifcb roch • • 35enn bu mußt

wiffon, baß ihm feiner L'ebtag nicht ein SMflVn »Sterlett in ben Sflunb fam,

fo üiele er aud> gefangen bat . . . 2Üs ©roßcater ein bischen t>on ber Suppe

gefchlürft hatte, langte er mit bem l'öffel nach einem Stücf gifch, fahj es ein

paarmal an unb biß hinein, darauf aß er eine halbe Stunbe lang, ol)ne t>om

5ifcb aufiuftehen, außer, wenn er hie unb ba bm (Jimer mit Branntwein holte

unb baraus tranf. %\6 er, wie man fagt, fatt war bis ba ber gifeber 30g

mit bem ginget eine l'inie m ber J?öt)c feines SOiunbes ftanb er

auf, fah $um genfter hinaus, machte feinen ©ürtel ein bißchen weiter, fteefte

ben .ftopf in ben Branntweineimer unb fofF »i« ein "Pfcrb. 3>ann aß er wieber

ein bißchen, tranf wieber unb fing an 311 fingen.

:)iod) nie hatte ihn jemanb fingen hören bis bahin, unb was er fang, perftanb

aud) niemanb; aber fingen tat er. So a\; unb tranf unb fang er umfebiebttg,

bis er auf einmal füll febwieg, mit offenem Sftunb. dt tniftcte ein paarmal,

fegte fid) unb röchelte ein paarmal, fo wie wenn einer Ü'ub. eine 9tübe in ben

r>erfet)rten jpals gefommen ifl. 2Bie er bamit aufhörte, i^ er eine SBeife füll
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unb bad)te ncity, bis er mieber anfing 311 prüften unb ju gurgeln. Unb fo ging

btö fort. ©cblieplid; ftonb er auf unb ging in bie (Jcfe 311 ©rofjmutfer. (Jr

fjob fte auf unb fWd; i£r überS J?aar Sttein QSater fagte, es fei baä ein*

jigflemal gemefen, ba$ er itm bat blatte tun fernen. Unb als er fte in bie ©tube

geführt blatte, röchelte er : %d) t)abe mid; an bem ©atanS ©tör r>erfd>lu<f t—
30 glaube, es ifl auö '

darauf legte er ftd; auf bie Söanr, unb @ro£mutter fniete neben it)rn nieber

unb legte ben ^opf auf feine S3rufr nnb meinte.

9>lö&ltc& richtete er ftd; auf unb ftommelte: ,35er Sunge."

©rofmuttter rjolte meinen QSater t»om Ofen hierunter, unb roie er ganj bi<$t

bei ber SSanf war, nafmi ©rofmater feinen i?opf ganj naf) 31t ftd; ^ec unb

flüfterte it)trt ins Of)r:

,SifcJ>e für Üttutter GrS mar ein ©tör . . £>en fang'!' .

.

Grine 2Beile barauf flacb er unter großen Qualen.

3n ber &tabt cerftanben fte ja mobj, mte es 3itgegangen mar : ©er Teufel

blatte it)n geholt! . .

.

©roppater mürbe oor bem Äird)l)of begraben. Grrftlid) blatte er mit bem leib-

haftigen 33öfen Umgang gepflogen, unb bann mar er geftorben otme bie ^eiligen

©aframente 31t empfangen. Sittein Später §at mir gezeigt, mo fte ibn bingefd;arrt

traben, nod> am felben 2Xbenb, an bem er ftarb %a, es gebj manchmal

mttnberlid; 31t in ber 2Belt .... 3a, ja . . . munberlid; gefjt es manchmal 311

in ber Söelt ...»

35er 3''f0 er fal) »or ftd; tun; bann fuf)r er fort:

,,©eit bem Sag freuten bie anbern in ber ©tabt unfer JpauS. Unb mein

2>ater, ber ja faum mef)r mar als ein Sunge, tonnte feinen ^ameraben 311m

J-ifdben finben unb mu$te fid; bttrd;belfen, fo gut er eben bunte. UnD baä tat

er! ... . 2Bie er nun eines 5ageS nad; feinen jjaten ftef)t, f)olt er, fo l;elf mir

©ott! gcrabe einen folgen gifd) ins 25oot mie ber, an bem fein 23ater geftorben

mar. ?fber er — nidK faul — jerteat ibm gfeid; ben ^opf mit bem ©tiefet.

Sfm ?(benb ging er mit bem Sifd) auf ben ^ird)|iof unb begrub ifni in ge=

meiner (Jrbe. 35enn er backte fo: menn fein 23ater brausen r>or bem ^ird;^of

liegen mußte, fo mar es am beften, ber $(ntid;rifr lag bannen. ©0 tonnte er

menigftenS nid)t mel)r l)erauffommen unb nod) mehr Unglücf anrichten, meber

bei ben ßebenben nod; bei ben Soten .... S(ber fannft bu bir fo etmaS beuten

!

5«ft leine 91ad)t »ergebt, objie baf? er einen ober mehrere r>on biefen Unbingern

an feinen Jjafcn fmbet. Unb einem nad; bem anbern 3crquetfd)t er ben Äopf

unb begräbt ibji in gemeinter @rbc. (Einmal mußte es ja bod) ein <Jnbe ()aben

mit ber Teufelsbrut (Jines ?(benbs, als mein23ater mit fold; einem §ifd>

ans öanb commt, begegnet i^>m ein frember ÜÄann.

52Bas r^aft bu bat' fagt ber «Kann.
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,3^«ct?tö . .

.«

,2ap" fehen . .
.'

9Retn SBafet fdweigt, »erlief bu, unb tut als roäte nichts.

,301131! bu oiele folcfce?'

,9Baö cufr bu mit leiten?'

9fli$tt . .

.«

,^d) rottt bir einmal etroaS fagen: füc jeben folgen gifd;, ben bu fängft,

grof; ober flein, gebe id> bir 2 5 jlopefen in ©über.'

,2Bo bift bu beim fer?' fagt mein 23ater 31t bem SOtonn.

,3d) bin t>on 2(rd)angelsf, ober richtiger gefagt, vorn Soloroe^fp^lofrer.'

. ,Soll ber Jifct) mö itlofter?'

,3ajt?of)I, ins jflofrer . .
.'

9hm, barauf, meinte mein SSater, fonnte er fd;on eingeben. 3Benn ber Jifcr;

ins Ä (oller tarn, fo «rar bas ja nocf) bener, als if;n auf bem eigenen jtuci^of

ju begraben, ,ubem trenn er noct) 25 jfopefen in ©über befam für jeben Jifd;,

grop ober flein. Unb fo fing er an, Sterlett )u fangen für ®e(b. 2Benn er ein

paar ©tütf im 3-ifcfcbehälter hatte, fdncfte er fte mit irgenbeiner (Gelegenheit ben

Strom hinunter bem üÖtami in ?(rd;angelsf unb befam baö ©elb bafür. «Später

tarnen anbete Banner aus Petersburg, bie ftct) auf $ifct) »erfranben, unb nad)

unb nach fheg ber ^ccts bis gegen 40 jtopefen ba6 §)fuitt>, roie id; Porf)in

gefagt fyabe . . . %btt rechne felber nad) je|t, ob es nid;t fmnbert 3af)rc finb,

ba\; ber erfte »Sterlett biet im Strom gefangen roorben ift? 2>iel fefjlt nicfct

batan. Denn, rcie gefagt, mein ©rofwater fing ben erfreu unb ftarb baran.

9ftad) if;m fjat mein 5>ater gefifd)t, aber er ift ertrunfen in bem 5rühjaf)r, als

bas &s fo fpat ging. 3Rad) ihm habe id; gefnfdtjt unb mein Sotm unb fein

Sohji . .
."

3Der (Jrjählet beutete auf bm anbern 3ifd;er unb ben Änaben.

„. . . So fannft bu es ja je£t felber ausrechnen!"

£»er ftifdKr fd;rrieg, fah ju ber finfenben Sonne auf unb fagte: „9(ber id;

t)abe mid; geroif; oerfd;n>a$r. SBir muffen bie jpafen auswerfen . .
."

Ohict) roir brachen auf, um neue 3Mnge 31t erleben, unb id; l)atte ben Sterlett

gang »ergeffen, bis ich ihn in einem PMasbaffin in ber alten jpanfafrabt fdtjnjimmen

fah. Unb bätte id) nid)t bie Jpirnfdjale eines Sterletts unb brei ber gefährlichen

J?noct;enplatien tüer oor mir liegen auf meinem alten Sefrctär, fo tonnten

anbete unb id; felber glauben, bas @an$e fei erbid)tet. Sfber fo roeij; id; gan$

bcftimmt, ba$ ber Sterlett jä^lebig ift wie bie Sef)nfud;t, baf; man ihn um bie

gan,e <5rbe führen fann, ohne ba\i er ftirbt, felbft roenn nichts «mehr pon il>m

übrig ijt als eine jjirnfct)ale unb brei gefät)rlid;e itnocbenplatten

***
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©te tyolitit oe$ ©trmö/ von ©tegmimb Jelbmann

an gönnt (?mft SRenan ben ©rabesfrieben niebt. @r »erfpracb

ftcb niebt r>iel r>om Senfeifß. „N'y comptez pas", fagte er J?pa=

Sinth ßopfon, bem ^rebtger r>on Sftotrcbame, ber gleich if)m aus bet

Glitte gefprungen »rar, aber fein 23ebürfniS nacb 5'ortbauer niebt

»erbaut l)atte. ©cbabe, bafi er reebt bat. SDenn er würbe fieb

föniglicb unterhalten, wenn er mitanfeben fönnte, wie man immer noeb an irjm

beutet nnb beutelt, als glätte er zeitlebens nur in SKätfeln gerebet. Tucfer 5age

erft ift, nacb manc&cm anbern, wieber ein ^urJ): „La Politique de Renan" »on

©afton ©trauf; erfebienen, baä uns ben SitteifTer in feiner ftaatsmännifeben

2BeiSf)eit, als einen ber (Eoangeliften ber mobemen 2)emofratie jetgen foll.

3cb ^«be biefeS ^ueb ebenfowenig gelefen wie ein anberes ber £Renan-(Jrege-

ten. 3$ werbe es aueb niemals (efen. 2B0311 beim? Oleomen wir an, es fei

mit Jleif; jufammengetragen, mit SScrftanb burcbleucbtet unb mit ^unft auf=

gebaut. SCßetn roa6 es aueb an Urfunbcn, (Erwägungen unb ©(bluffen beibrin=

gen mag, an bem Söilbe SRenanS tonn es niebts änbem. &ae> ift längft ferrig

bis in ben legten ©trid). £>iefer ^e^er f)at uns eine ^pftognomie binterlaffcn,

in ber fein ©ef)eimnis fcblummert, in ber bie großen, beftimmenben unb be=

fennenben SBefenS^üge cbenfo fct>arf ausgeprägt finb wie bie fleinen jufätligen

ßaunen be6 d^arafters, bie ft'ct? gclegcntlicb aus ben ©cblupfwinfeln beö ¥>e-

wuptfcinS an bie Dberfläcbe freblen. 3Rte §at ein S9?ann mefir ©elbftbclauerung

unb ©elbftentfcbleicrung geübt als 9lcnan, ber, ewig ausgefragt, ewig $ur 9(nf*

wort bereit ftanb. Grr (üb bie gan^e 5Gclt an bie lafcl feiner ©ecle, bie mit

allen ^becn ber £eit aufs reiebfte bcftcllt war. £)ocb bie politifeben ^been waren

blofjc ©ebaugeriebte. Unb ba$ man ft'ct? je£t noeb, fiebenjefm ^abre narj; feinem

Sobe, gerabe baran fättigen will unb Slenan als einen politifeben g-üt)rcr in bci$

^Parteigejänf rjincinftellt, ift eine befrcmblicbc Grrfcbcinung.

5)aS baben bie „SSlaucn ber Bretagne" bewirft, jener »on
1

2öalbccf'=9louf=

feauS 23ater begrünbete .ßulturbunb, ber barauf ausgebt, in bie muffige $ko=

»inj ber noeb to»3c "«ty beftegten @£ouans einen mobemen Ouffffrom ju

leiten. 2Me SSIauen f)aben febon allerlei 9ftü£licbcS geftiftet im 3 c'$e» $*&
©dHi^pafrons Slcnan, ber, ein flauer »or bem 25unbc, bas flügfte ^inb feiner

bummen J^eimat war. £>ie ©ebwarijen fal)en biefem 95eginnen natürlicb niebt

müf;ig 311. 3cben 3°Mreit SanbcS maebten fie ber Wufflärung ftreitig, bie in

bem S3eid)toäterbunfel ein bürftigeS Siebt an^ünben wollte. £)ocb es war ef)er

ein ftiller, lofalbegrenjter .^rieg, bellen ©ctofe niebt weit über baä ©cbladKfelb

f^inausbrang. d rfl als Dor einigen 3"^"» bie 93(auen |lcb anfebieften, auf bem

Jjauptpla^ feines ©eburtsorteS 5reguicr JKenan ein ^enfmal aufjuriebren, feblug

ber ©rimm ber bretonifeben ^"lerifei ju einer flamme auf, beren Öor^e über
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ben J?immel ren gan^ Jranfrcicb hinblutete. ?(lle ©afnfteicn gerieten in

Sfufrubr, alle Tne ^anblattet fpieen Walle, alle SJMfcbofe bebrohten bic £Kc=

rubliF nur bem SdMcr'fale Seboms, unb an alle Suren Köpfte ber Jüingclbeutcl,

um ©eiber für „©übjiefreuje" $u fammeln. SDieOügen, £5ef(bimpfungen unb

Serleumbungen, mit baten man SRenan fd)on )u ßebjeifen anfiel, rourben r»on

neuem über ben „abtrünnigen" ausgegoffen, bei „3ubaö glcid), burd; ben 93ec=

rat Kim';' ©otteeJ fiel) bereicherte". 9)iit biefet SBereidperung hat es eine eigene

£5ewanbmi£. Daö „t'cbcn 3efu" würbe Eeineöwegö gef<brteben, roeil e& ein not*

veenbiger SSeftanbteil bec großen „Wefchicbte bes SBolfeä Sfrael" unb oon allem

Anfang an in ihren Spion einge^eiebnet: war, wie bie Umviffenben behaupten. (£&

würbe oon ber Jamilie iKothfd)ilb btreft bei 9tenan beftellt unb ihm mit einet

blanfen EDliflion befahlt. 5> iefc „fenfationelle" (Enthüllung fem gleid) nad) bem

(ftfd)finen beö SSucbeä in Umlauf. Sie würbe feitbem auf taufenb jtanjeln

taufenbe ?}iale »fieberholt, fie würbe unb wirb t>on allen „guten" ^atholifcn

gwinfreicbö mit ^Snbrunfi unb ©ewißf)eif naebgefpreeben, ab bie flarfte, einleitet^

tenbfte Sad)e ron ber 28elt. Sie tut aud) je|f noch ihre Scbulbigfeic, unb ba

fie „niemals fticbhaltig bementiert nnirbe", verbürgt |lct> aud) ber ©raf be 9)?un,

ber Rainer ber 3iiu>JUerifalcn in ber Kammer unb, genau roie 9lenan, ?)iitglieb

ber Academie Franchise, für bie Sucbtigfeit biefet JJanbelsgefcbäfts.

^n onberen jjeifuiuften hatte man über biefen ©türm geladjelt. 9Ran Eennt

feine Bretagne, ben „franw'ifcben 5? irebenftaat". ?lber gerabe in ben Sagen, ba

bie gange ftatttif Aranfreicbs auf bie @egenfä£(icbfeit oon j\itcbc unb (Staat ge=

ftcllt rrar, mußte bie Sewegung an Umfang unb J^eftigEeit gereinnen. 3>a bic

$einbc gegen SRenan loszogen, hoben ihn bie Jreunbe auf ben Schub, unb in

bem Anprall ber ©egenfa^e t>erbid)tete fid) ber Schatten bes SO?ciftcrö ju einer

überlebendgroßen J^»elbcngeftalt, ju einer 9Crt r»on ©iotbano SSrtmo, bem man

Ulm Überfluß noeb bas @e|id)t Voltaires lieb,.

©ad JMbcnmaf; iü angelogen unb bas &ef\d)t ift tß erft recht. SRenan befa£

nichts oon Voltaire: roeber feine Oetbenfdjaft, nod) feine Äunft ju baffen, noeb

baö "?i(?gift feiner 2Borte, nod) feinen rro^igen QBiQen; er hatte roeber bie Grr=

bttterungen ferner (Eitelfeit, noeb bie ©luten feiner ©efinnung. 2ßie in feinem

runblicben, behäbigen äußern, mar 9\enan aud) geifhg faft baö ©egenfpiel 53ol=

taireö. Unb aud) ber ©lorienfcbein be^ 9.)iartrucrs, ben man ihm heute aufs

Jpaupt frülpen möd;te, gebührt ihm burd)aus nid)t. ©ewiß, ohne l'eib unb ,3^?»

hatte ber junge ^riefier fid) nicht lesgclöfr aus ben Aeffcln bes £>ogma£, ju bem

er bie Eingebung als ein ihm fefrbareö mütterlid)es (Jrbc überkommen hatte.

?(ber jene ^erfleifcbenbcn .Krifcn, jene furchtbaren (frfdnitterungen, bie ihre 2ßunb»

male nu\ ber ©celc aller roirr'lid) (Entronnenen jurücflaflen, hat er fid? erfpart.

9Üi er mit feinem 0)eivi|Ten im SRetnen war, trat er aus bem heiligen 9\ing ber

Überlieferung hinaus, »va^rfcbcinlid) ohne Jrcubc, gewiß aber ohne *Sd;mer3, unb
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r>ictteict>C fcbon von ber 9fnboffnung höherer ^,kk geleitet. 3>urd) fein £afein

ging nicht ber tiefe «Riß ber tragifcben ?(poftaten. Steuern war auch fein 5(poftat

in eigentlichem ©inne, unb fo t)ocb feine ©tirn in ben #tl)er ber Sreifjeit ragte,

feine Süße blieben immer auf bem Boben beö ©laubenö, ber if)m freiließ feine

getriebene Religion unb feine S3«$«f}ung ber ewigen (Seligfeit war. „©Ott",

fagte er, „ift ber 2Beltgcbanfe, unb bie Sffiett ift bie 2Birfltcbreit ©ottes." «Won

t)at bieö i\uitbeiömuö genannt, £)as war e$ auch, unb fjtencms ^ont^etömuö

quoll auö einer mnftifeben Empfinbung, bie noch in ben SBeibraucbnebeln ber

j?inbf)eit atmete, naebbem ber ©eift beö SWanneö längft burd) fic t)inauö inö

Offene gebrungen war.

Stemm, in feiner prachtvollen ©etbftjerfegung, war ftd? biefeö ^wiefpaltö be=

wufjt, unb er fprad? öfter »on ber SWifcbung t>on SDtyftif unb ©fepftö, bie in ihm

läge. ?(ber er beruhigte ft'cb babei, unb bieö Eennjeicbnef feine 2Befent?eit am befreit.

9Bie er bie Söclt ankaufe: gelaffen, leibenfcbaftöloö, juwaetmb, fo fah er aud?

feine eigenen &meifel fafl als etwas außer ihm ©ft^enbeß an. 3>ie Empörungen

beS Stingenben waren il?m fremb, unb wenn er aud) unterwegs eifrig nad) ber

3Babrl?eit fragte, nad; einer Überzeugung fud)te er ntebc. „9tiemanb ift ftd;ec,

bas SRätfelwort bcS Unwerfums 31t beft^en,. unb bie Unenblid)feit, bie uns ein=

fd)ließt, entfd;lüpft allen Stammen unb Formeln, in bie wir fte bannen möchten."

3n biefem @a(3e fanb 9tenan bie Berechtigung für ba$, was feine S&ewunbercr

als feine „f)armonifd)en 2ßiberfprücbe" priefen. %eboü) im ©runbe wiberfprad;

ftd; Stenan nid;t. Er jweifelte bloß, aud; an ftd; unb feiner Einftd;t, aus bem

fauftifd;en ©efübj hieraus, „baj^ wir niebfö wiffen tonnen", 9(ur ba(l Sauft

unter biefem ©efühje ftöbnte, wäbrenb 9tenan ba3it läd?elte unb ftd) bamit

begnügte, jeber TWeinung, bie er auSgefprocben hatte, ein „vielleicht" mit einem

großen $rage3eid;en ai^ubängcn. £>er S^eifel ift ktö wertvollfte ©ut beö

©enferS. 9(tlein man muß it)n als Jpüter unb SOteifter cor ben ©ebanfen legen,

wie etwa EartefütS. $)ann wirb man ein ^fulofopt). ©ebieft man ihn bem

©ebanfen nad;, wie einen ©enbarmen bmter ben Ausreißer, bann wirb man

ein cfpritvoller 5Gof?lrebner, wie etwa [Renan.

Er war allerbingS nod) ettvtö anberes unb mel?r: ein ftarfes poetifd?es 5cm=

perament unb eines ber bejtorgauifterten, gefättigtften ©ebirite ber ?9ccnfd;f?eit.

Er war alles, waB bie Oiebe ober ber Jpaß aui u)m madxn mag, nur für bie

^olitif bebeutete er nidptö. Unter bem ©trieb, bort wo bie $P§anfafte ihren

©tammpla^ bat, fann man wi|fen unb irren ^ugleid;; barüber, in ber "politif,

muf; man wenigfrenö 311 wiffen glauben: man muf; übe^eugt fein. Eö gel)t

aud), wenn man blof; borniert ober ein Jpallunfe i|l; allein wenn man weber bat

eine, nod) baß anbere unb aud; nid;t überzeugt ifl, bann lei|let man politifd;

gar nid;tf, nicht burd; bie i'ct)re unb nid;t burd) bie Sat. 5>aium i|l (6 unfinnig,

9tenan bleute ciß ben 9uit;roater irgenbweld;er politifd;er ^beale ^in3u|"tctlcn. (it
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hatte feine. (£r fclber pflegte von (Jrcigniffcn, bie nicht blof; ben urreilslofen

Raufen in Aufregung perfekten, ju fagcn, baf} ,,allcj3 baß, t>om Sirius au£

gefehen, ganj gleichgültig" fei. SHur in biefer SCuffaffung tonnte er ben SOhit

ui bet graufamcn, ibm taufcnbmal Dotgemotfenen vlußetung fihiben, bie er

währenb bee" .Krieges im SKeftautanf Warigiw tat, wo er imb einige Jreunbe

pon einem literarurfreunblicbcn SEBicte ftog aller 3ftor fchr anftänbig gca£t würben.

Unter ,Veunben braucht man nicht jebc Silbe auf bie ©olbwage ^u legen. 9(ber

zu btefet Srunbc, inmitten bes belagerten unb ausgehungerten tyatti, »rar bei

wohlrerforgtem Sifd) fein l'ob bet preufnfeben Sücbtigteit unb bie ©ermg=

Khäfmng feiner niebergeworfenen t'anbsleute ein SSetvete »on „Unabhängigkeit",

ben ibm felbfl jene Perübeln burften, bie genau mußten, bafi es" nicht fcblimm

gemeint »rar. JRenan f>ar auch hernach feine SSBorte entfehieben geleugnet, ^eboeb

gegen bie Aufzeichnung im „Journal" ber trüber be ©oncourt unb bie ^e-

hinbungen anberer Ohrenzeugen t>ätte fein (Jinfprud) nur .Kraft gehabt, wenn

bie ^Bahrfcbeinlicbfcit ihn unfetftä$f hätte. 3>ie SBatufcbemlicbfeit entfefeieb

gegen ihn. iKenan tonnte ganz gut fo gefprod;en haben; pon feinem Sranb=

punft hatte er ja auch recht- S8ot bem Sirius" februmpfte felbfi ber ungeheure

.Krieg ju einer gair, gleichgültigen Gegebenheit jufammen, unb bie fiMqe um
©ein ober iJiicbtfein ^veier (Jrbenpölfer hatte in biefer afhonomifeben ^?erfpet=

twe wuflid) feine IBicbtigfeit.

Unb rräre er noch bagewefen, als bie grof;e heut noch nicht gefcblolYcne ?(b=

rechnung zwifd)en Staat unb .Kirche erfolgte, fo glätte er in ben mühseligen

.Kampf faum fein weitgebörtes $£ort gerufen, fonbem auch ibn auö ber 3erne

bes Sirius betrachtet. 35eflenfoIlö würbe er ein ben ©ebanien ber 9Jienge ab*

gefehrtes Gucb oerfagt haben, worin biefer .Kampf in gcfcbicbrlicben Analogien

angeflungen wäre. £>a$ roürbe immerhin ein reicher ©ewinn gc>t>efen fein, ^enn
wenn auch manche feiner roiffenfcbaftlicben (Jrgebniffe überholt (Inb, fo bleiben

boch bie un$erbred)licbe 5otm unb ber gtoße .Künftler befleben, ber .Künfrler,

ber bie pollenbetftc f)tofa bes neunzehnten ^ahrhunbertö gefebtieben unb feinem

3?olfe 3>enfmäler ber Sprache binterlaffen hat: fo friftallrein, fo golbed;t, fo

gefüblfam, fo einfach, fo beftimmt, fo gefchmeibig, wie bie granijofen flc feit

Jean >u"aues SRouffeau nicht »ernommen hatten unb nach t^m in gleicher

Schönheit nur noch wn Anatole $tance vernehmen. £>as ifi genug für feinen

9tubm.

©et "Prophet hat jünger erlogen, unb fo lange Anatole Jrancc fieb nicht in

feinem ganzen mächtigen <Jigcnwud)S weit über fein 93otbtfb emporgered't hatte,

würbe er mit bem je|( fo fchmäblid) im 3ßeihwa|ferfe|Tel erfoffenen ^ultf

"cmaitrc unb anbern in her Vifte ber „SKenanifants" geführt, bie bie .Kritifer in

ihrem i^infdjacbtelungsbrang angefertigt haben, Grr gehört and) barauf, fogar

an bie erfre Stelle, Örr hat bie berühmte Tronic £Renan£, bie Tronic alö Mittel
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ber 5öeltanfd)aiiung, vertieft unb ftilifhfd) ju einer fyöbe entwiefetr, bie als ein=

famer ©ipfel aus ber ganzen ßiteraturgefcl)id)te hervorragt. ?üid) einige ,5aupt=

gehalten au£ §ränce' Grrjä^liingen Penaten beutlid) 9tenanfd?e (Finflüffe. 3 lllT,a t

9ftonfteur SSergerer, ber unvergeßliche ^rotagonift ber „Jjiftoire Gontemporaine",

mutet uns rote ein um einen jjaud; faritierter Stenan im $afd)enformat an;

unb vielleicht nod) ftätfer hat fein epifurifd)cr
sPnrrbonismus auf ben Wbbe

3erome (üoignarb, ben wunbervollften Sppuö ber geiftlidjen S3of)eme, ber „bie

9ftenfd)en mit Q&ztlityteit verachtet", abgefärbt, allein $rance jiebt ftd) in feine

Ironie nid)t jurücf, rote in einen elfenbeinernen 5urm, von beffen föniglidjer

3tnne man ermißt, wie wenig in ber Unenblid)teit bes ©femenloufeö ber 9(ugen=

blief 3ählt. 3hn tnit feine ironifd>e 2Beltanfd)auung vor ber 2?egeifrerung bes

2lugenblicfs nietjt gefdni^t; itm t)at fte nid;t verhinbert, in ba& ©ewüt)l f)erab=

3ufteigen unb, j?ieb um jjieb, auS3iifed)ten, rcas er für richtig f)ielt, unbeirrt

r>on ber aueb it)m offenbaren 9Ba§t§rit, baf; man unverrücfbare (Jnbyele nid)t

erreichen unb eine ©credptigfeit nid)t erfüllen fann, bie felbft vor bem ©irius

befielen würbe.

Unb barauf fommt es vor allem an. £)ieS füllen bie 23ercbrer 9tenanS and),

unb gerabe barum flnb fte je^t beftrebt, feinem ©chatten bas Sftücfgrat 311 fteifen

unb ihm aus %tffd;reibungen, ^Briefen, ©efpräcben unb fonftigen nebenher;

laufenben S3e£unbungen eine papierene Unentwegtt)cit jufammenjufJletftern, bie

er als ber erfre verleugnet blatte. 23ergeblid;e SÜiüt)e; müßige unb niebt einmal

fd;wierigc Arbeit, ©enn an folgen ?lbfä)ni(3eln für bie 9uid;lefe berufest fein

SWangel. SKenan fprad) viel unb über alles. 2Bie fPtcuö bella 9}(iranbola bi)Jer=

tierte er gern de omnibus rebus et quibusdam ajiis, unb roer JU frodxrn mctf5,

roivb barin für jcbe Meinung ctmaä aufgabeln, ©ein ungemein erregbarer ©eift

fonb wie von felbfl ein Verhältnis 311 allen (JrfdKinungen; aber biefeS 3>crf)ält=

nte würbe im ©runbe 3umcifr von einer ^beofratie befhmmr, bie bloß mit bem

9(bfolutcn red;net. j?ätte er biefen ©tanbpuntt mit einer terminologifeben SBraffc

roe^r ftarrer Regeln unb einem 5Ba!le unerbittlicher Folgerungen umgeben, bann

wäre balb ber troct'ene ©dnilftaub barauf gefallen. ?i(lein er vertrat itm mit

©laii3, Üeicbtigfcit unb ?lnmut, gelegentlich, ohne bie 2öuf ber ©ewißheit, fo baj";

bie Snobs unb jjalbintcllcttucllen feine Weisheit leict)t mißbrauchen unb fid>

an$ bereu apt)oriftifd;en ^-liefen einen froren Hantel für ihre politifdjen SMöfjen

3itred)tfd)neibern tonnen. 9ßie etnfl bei vmä bie "üOafcbJappen ihren lähmen

D.uietiSmuS „goetbifd;" nannten, wie beute maneber j? rafrlümmel feine Uber=

griffe als 9"licl3fd;efd;eö Jperrenmenfd;cntum ausgibt, fo haben bie ©rücfeberget

ba6 (Schlagwort beö JKenaniömuö geprägt, um mit feiner ober, ivenn e& ihnen

papt, mit jeber ©efinnung laufen 311 tonnen. £>enn was gilt eine ©eftnnung

auf bem «Sirius! £>arum ift ber „Stenamöme" ober ba6, mtä man in 5ranE=

reidj fälfdjlid; bamit bt'^eidtjnet, ein 23erberb unb eine öffentliche ©efalir. St irt
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t$, weil er bie $lucbr wt ber $ot in ben SBegriff begünftige, weil er bie fturefet

oot bet «nwenbutig befebönigt unb bet >t>oi«r, ofe greibrief bient, bie bie

^flicht btf (£ntfchui|Teö unb bie a3econft»ortung beö jjanbeutf fcheur.

©ewiß, tä wäre bervlicb, wenn bi« 2Belf uon einer untrüglichen 95enuuift

regiert würbe, bie ir)r bie unwanbelbaren, refHofen ®efe(5e fchreibf. ©pinoja fafe

fie |c an : unter bem ©eftchöwinfel ber ©»igfeit ©com fctjte er fleh bi» «»b

fchlm, in bie Umterblicbfcit feiner dfyl eingebaut, SBrißengtöfer. Sfltein wer

fem ©pinojfl ift, unb nicht einmal einSRenan, bem tu biefe Stogejogen^eü nicht

Derfiartet. ©er muß jugreifen, feinen SRann fleflen unb goebe befennen; ber

nuif; (ich anhalten, b*\; aller jiultmbefif? ein fongfam aufgefcbichtetöJ, ftetö be=

twbrc* 9Cuu»ium ift, um baö in ©trßmen unb ©egentfrömen baö Sföeer ber

Reiten branbef. 2Bie jebe SSBoge bieftf ?llltmium erfchüttern, jcbe «Sturmflut

tö »egfehwemmen tonn, fo rann tä burefe ©ebufc unb SQecreibigung gefeftigt,

oerme^rt unb ui fruchtbarem SCcferfanb oerwanbelt »erben, ©arum muß jcber=

mann bereit fein, ui tun, was ber Jag »om Sage fbebert, um ber gntwicHung

©tufen ui bauen, anftatt ihr in ufcrlofe #orijonte »oraiusjufliegcn. Unb babet

barf er fleh bie Arbeit nicht burd; übertriebene moralifcbe 2Bebfcibigfeif er=

fdv.vcvon. „©er £anbefobe ift immer gewifienwö", bat ©oetfje gefagf. ©er

[ompier iü afleebingö fem »iel beflerer gübwr afc ber 5?e|er auf bem ftar vot-

gezeichneten 2Bege, für ben aSottaire bie richtige ßofung aiuigegeben bat: Ecrasez

1 infame!

©n Meltaue ift freilieb nicht (feto jut J?anb. ©och jur 3Rot tut es auch 2Ron»

üeur £omafe, ber Stporfjefer ber SÖtabame SSooaro! «olcbe ^illenbreber braucht

man, um mit bem ©rafen be SDcun unb feinen Hintermännern fertig 311 werben;

mit |)&üofopbK wirb man bie nie unterfrtegen. 9Ran brauet Seute o§ne 3(ngft

ror bem Irrtum, ebne SÖütbe »on Zweifeln, ebne SBebürfnfc nach ©leicb«

gewutt; burchbrungene Beute, bie bamit anfangen, bie SBabn frei m machen, auf

bie ©efarjt bm, ein paar Jjarmfofe niebermrennen. ©aö Weitere fmbet flefe

fehon, auch tut- bie Jbee, bie (cftUtflkb immer ben ©ewinn bat.

Srefftiebet Jjomaüi, bu wirft gewaltig unterfcbü&t! ©ie „©ebttbeten" be»

luftigen (üb übet bich; fle »erwerfen bich, weil bu ein ,/Pbiüfrer", '™ l &u «n

„flacher Dlaticnalift" feieft. ©aö bift bu auch, reid;licb fogar, unb gerabe

barum bift bu eine gtorwenbigfeit. ©eine ^clitif wirb vielleicht emfetttg unb

ärgerlich, tur-,|iid}t.g unb brutal fein. Sugegeben.
s3fber ft« »icb jcbenfalb beffer

fein, au« bie |)o(itit be» Sirius.
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T*it Surften/ *on <paul 25arcf>an

ncen auf bem jpofe ftcf)t ein $atar: „Gbjoat! Gbjoat!"

„$ft! - $Pft! — Surft!"

£>er $atar ba unten in feiner nationalen $rad}t, bem (leinen,

fc^marjen .ftappd)en auf bem plattgefd)orenen fräftigen Ä'opf,

bem langen grauen 3aillenraftan, ber nur mit Jpäfcben befeftigt

ift, ben langen grauen Jpofen unb ben plumpen @d)uben bluff nod) einmal prüfenb

nad; allen Stiftern f)eraiif , ruft nod; einmal Reifer, gleid)fam anö einem leeren

5<$, ben 3Ruf ber 'SOtt'leiber^anbler, biefer großen ?(rmee Pon Sataren in 9?eterö=

bürg, „Gbjoat", eigentlich „dtyalat", 31t beutfd) — jfaftan, fKocc"; biefeö rufftfdx

5Bort mag biefe Seute ttwas an ben Sauf i()rcr 'xOcitrtetfpradje erinnern.

£>cr Satar wirft mir, wenn man fo fagen barf, einen t)erablaffenben SSMicr"

bt6 (JinperftaubniffeS herauf unb rcenbet ftd) meiner treppe 311. !jd) »erbe

munter unb guter £>inge. 2>erfli,rce iterle, biefe Tataren. ?(» allen Soreingängen

prangt bie Sfuffcforift „2$ettlern, i'umpenfammlern unb Sataren (Eingang- per*

boten". ?(ber fei t$, »eil fte nid;t lefen tonnen, ober fei eö, »eil (k ben SBert

rufft'fcbcr @efe£e unb 2>orfd)riften, furj abgelegter ©acben, rennen unb »iften,

baf; üon einer Jorberung faum ein 3^t,ntc ^ etngdöiil wirb — fte beaefoten biefe

23orfd;rift nietet unb erwarten in if)rer 23cfd)eibenl)eit, bafj man aud; fte niebt

bead;tet. 2Bät)renb mein balbiger Sßobjtater bie Sreppe büwuffteigt, gebe id)

flopfenben J^er^enö, ben ^[3 311 t)olen, meinen alten treuen SPetj, ber mir fo

vertraut ift, ba\; id) feine ^hnfiognomie niebt fenne, juft fo »ie man bie *iPbnfto=

gnomie Pon ©egenftanben, mit benen man oon frübefter jtinbheitanaufge»acbfen

ift, niebt Eennt unb fte im 2fugenblicf', ta man fte genau anfebaut, einem gang

fremb erfd;einen. 3c6 »ill ntdtjt unliöflicfe fein unb ben s
Pel3 erjr bolen, »abrenb

ber 9ttann in meinem 3tmmer ift . . . »er roeifj, r>iellcid;t ift er ein echter 5ürft.

(£0 3iem(id) jeber britte Satar ift 00m Jpaufe auö ein Surft; es ift eben ein

alteö, perbienftreiebeö 23ol£, unb bem talmubiftifd) anmutenben ©runbfag
.£art)arina ber 3n?citen getreu — man folle lieber jaölf ©dwlbigc laufen (äffen,

al$ einen Unfcbulbigcn verurteilen, fpriebt man alle Saferen mit Surft an, um
niemanbem Unrcd)t 31t tun; juft fo »ie jebermann in £>eutfd)(anb, ber mebr alö

eine l'cü^eitung burd)blättcrt, mit ©ot'tor angefprod)en wirb, unb er es ftd) gleid)=

falte bieten läfn. Wlfo c& leben bie Surften! unb id) öffnete ibm felber bie Sür.

Qrr folgt mir biöfret »ie ein 9)citPcrfd)»orcner: „©uten 2ag, Jjerr".

„©uten Sag, gürft. ©iebft liier, biefen f'dy"
3d) betrachte if)n ängftlid) unb forfd)cnb, »abrenb id) it)m ben s

J>el3 über-

reiche mit einer gleichgültigen ©efte unb mit einem 3onc, als wollte id) fte beibc,

ben 9M3 unb ben Tataren, fo fd;nell afe mögltd) lostverben. ©ein fcfcarfgc--

fdjnitteneö unb bod) flacbc^ @eftd)t, ber runbe, borftenartige, graumelierte SBart
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unb ber gong tutj befcbnittcnc Schnurrbart, bet breite SDfunb mit ber bitfeu

oorgefd'obcnen Unterlippe, bie ftarfe unb bod) nid)t gebogene 9Rafe, bie erbfarbige,

pergamentartige i?aut — nichts »errät, roaä biefet gutmütig=r>erfcblafene Teufel)

im SdMlbe fuhrt, ©ae" .Läppchen behalt er auf bem Äopfe.

(fr greift mit Baum merfbaret ©tet nach bem iVI^ imb fragt, febeinbar, olmc

ihn )u beerten: „SBieoid »iflfl bafür, J?crr?"

,,$& vocif; nicht, waä gibft bu, Sürfl?"

Deine SBace, bein s
Preiö, Jjerr."

(?r betrachtet nod) ben $P*lj immer nicht unb fragt, als halte er pou biefem

©efebaft gar nichts: ,,.Öaü vielleicht J?ofen, Schuhe, ganzen ?lnjug, Jjerr!"

3$ martiere humorpolle llngebulb: „Den Petj, Surfl!"

@r halt ben alten, {ertragenen $>el'v ber leblos, trübfelig breinfebaut, mit

gerabe porgcftrccftcm 9Crm am Jjänget por fieb hin; ©Ott, roie fiehfr bu au£,

mein alter Arcunb! ivie eine ^a(3e, bie aus" 2>crfel)n in einen $opf coli ©auer*

mild) hineingeraten imb ba brinnen brei Jage unb brei 91äd)te »erbracht! Unb

nun febauft bu mich an mit einem leifen, hilflofen 33orrourf. 3a, icb erfenne

meinen Verrat; mich überfommt eine Führung, unb Scbam unb ©etoiffenäbüje

ifl babei. 3<b rufe ©oft als §eugen ail: '* mil
l
; - ^'^ bann gelobe icb in

meinem getauften ^nnern, id) teilt mit einem ehrenvollen, franbcsgemätlen s
3>rcis"

für meinen ^reunb bis" ante leiste kämpfen.

Unb nun beginnt eine gerabem religiöfe Zeremonie. Der Jatar wirft ben

|Mj plo(Mid> aui ben ^obeu unb breitet ihn mit faebmännifeber C%fd)icflid)feic

mit bem Aell nach unten aus\ Der arme s
]>eli liegt ba, maufetot, mit au$ge=

breiteten firmeln, unb fieht aus ivie ein ju Jobe gepeitfebter, entt'nod)ter Delinquent.

©et Jatar ficht ba, bie J}änbe in bie jpüften geftemmt unb betrachtet ba$

ohnniadnige SBefen mit ernjt unb gebieterifcb gcfammelten SDcienen. Dann
irenbet er ben 9)elj ebenfo haffig um, mit bem ^ell nach oben, unb mein fd)>Per=

geprüfter Jreunb lieht am:- irie em fcbamloä geworbener 23erjrr>eifelter. Der

Jafat febeint im (Gefühl feiner
s1£nirbe unb 23eranfroortung groaebfen ju fein,

roeit über Sittenfc&engröge. »Seine gange Station fieht auf ihn herab, unb er roirb

feinen Wann ftchn. (Jr ift «Rid)ter, SRäctjer, Prophet.

Dann fprid;t er: „.öofen ly.ft feine, JjerrV"

„J?öre, id) hab' feine 3^-"

„3»ei «Rubel, Jperr, roillft?"

fluni benfe id) einen ?lugenblter nad), foll icb ben lintrüfictcn fpielen, ober brn

fiebern ©efcbäftömann, unb fage nach einer iin'ile mit bem troefenfren Jone auf?

(Geratewohl: „$finf «Rubel."

Der Jatat hebt ben "pel^ bebaebtig Pom s2»oben unb legt ihn mit einer 5ür=

forge, ab gehörte er fd)on ihm, auf ba? Sofa unb fagt, ohne mid) anmfebaucn:

.Drei «Rubel, niminftV"
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„5iinf 9tubet." Unb id; jeigc ihm meine Ungebulb.

9iun nimmt et ben graugelb unb fd)mu£igrot geltreiften ©atf, ben et beim

(Jintritt aufs ©ofa gelegt bat, triebet imtet ben ?(rm unb mad)t SWiene ;ttm

©e^en. „33ier 9lubcl, nimm, Jperr", unb et greif* nad) bct Jpofentafdtje.

3<b fd;ielc nad; meinem atmen ^[3 hinüber, gebende bes (Jibes unb fage

fut3 unb impofant: ,,3'ünf Stubel".

2(lfo, mit biefem rotrb'S nid)ts. Üfttr wirb plöf5lid) fo nntnberfam lcid)t ums

Jpct3; id) fehe 311 meinem- lieben SPelj f)inüber, tote fmb »riebet ausgeföf)nt, unb

e£ ift, ate ftufen reit uns in bic STrme. (?6 beginnt etxoaß in mit 311 »ibrieren,

im J?et3en bis jur .ÄYhle (jerauf unb id) übertrage biefe L'iebe auf bm Zutaten,

e$ ift fein feinbfeliget groeifampf mein
-

3roifd)en uns. 3d) »veip, es |mb gut=

mutige, harmlofe SJftenfdjen, bic Bataten, viel beffer als if)r 9\uf unb id) möd)te

biefem eblen ^Repräsentanten feinet Stoffe etwas" Siebes enveifen. 35er SJftann

halt fd)on bie 5ütflinfc in &cr Jjanb unb blid't jögernb 311t Pforte hinauf.

„jpöre mal, Jürft", fage id), währenb id) bas ©cbrcibtifcbjacb cffiie. „9ßillft

bu nid)t eine Facette? (£ine ägiiptifcbc. 3d) t^abe fte aus $innlanb mitgebrad)t

unb nid;t Derjollf." ^\d) blitzte if)m oetfebmi^t 311.

(£t nimmt bie Stgarefte unb (leeft fte mit feinet plumpen J3anb in bie "Safcbe.

dv ftebt mieb mit einem tölpelhaft »äterlidjen SBohlwollen an.

„SBarum raud)ft nid)t? 35a t)aft bu nod) eine. @ag' mal, was id) bieb

fragen trollte — warum ftetlt ^bt biefe SÜicfccleien an, hm?"
3m Slu f)at et fein ©efid)t umgefkllt, etwas SBerf^toffeneS, 23ecbtffeneö, J?cim=

liebet ; er ^tet^c ftd) jur lüt jurücf. „"IPeif; nid)t", fagt et bumpf unb abweifenb.

„91a, biefe TOfe^eleien an ben ?irmeniern. <Sinb bod) gute Beute?"

„Ißeif; nid;t. 3ßar befohlen. " & bat bie Sät geöffnet unb fügt in einem ttotfnen

'Jone bjnju, als wünfd)e et mir eine gefegnefe S9frrt)ljeif: „?Üict)r befommfl nid)t."

9Beg ift er. Unb id) »erfreue bie Drohung, jjm, id) hätte jefct et« Stubel;

wal)tfd)einlicb einen ©retrubetfebetn unb einen ©ilberrubcf. J)m, es lie£e fieb fo

allerlei madben. 91a, beim nid)t! ^d) gebe auö bem ßtmmer unb würbige

meinen lumpigen, gefd)unbenen ^e^ nid)t eines 5Mid"es. 9Rif unfercr §teunfc

fd)aft ift es auö.

CV\od) am felben^age, um bie SÜcittagöjcit, ging id) bwttp eine jener fcbmu|igen,

«JVetnig finfrern SRebengaffen beö SBIabimirs^rofpete, wo fieb bie tatarifdjen

®arfüd)en beftnben. (Jö taute ftatf, oon ben ©fiebern tropfte es unb bie SÜtiet6=

btofd)fen mit il)ten ©ummirabetn holperten vorüber, gcrabe fdjncll genug, um
einem ben «Straßenrot ins ©efid)t 31t fptifecn. i^or einer ber ©arfücbcn hielt ich

für einen Sfugenblicf an unb iibetlcgte. Zsd) nnif;tc, jcl;t ft|en bie Sürjlcn bei-

fammen, r-er^ehren mit ben Jpanben il)t ^f"'befleifd) unb beraten über meinen
s

i\'U; beffen ©d)irffal ift nun balb befiegclt. öoll id) nid)t hineingehen unb mit

ihnen einen tyatt fct)lief;cnV ?fbet roaß tann id) ba burcbfe|en? Unter ben fall
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hunbertunbjwanjig SBoftöflcmimen, bie boö große SRufjfanb bilben, finb bie

Sataren ficberlicb bie gutmütigften, harmloferten Beute. 3$ lab einmal einen

jungen tatanfdvn SRefruten, bec von feinen .Kameraben in ber hcrüofcfren ""Jßeife

gehäufelt unb verhöhnt würbe, unb ber ihnen mit footd nad)fidHiger ©üte unb

einlentenber ©ebulb enfgegenram, bat"; id; 311 Stauen gerührt würbe. 2£ie ift

Ni.^ mit- möglich, baß biefe ruhigen, nüchternen, gcmäd)lid)en 3Renfa)en einmal

SRufManb überfallen tmb eine Sd)rccf'cnShcrrfd)aft ausgeübt haben follen; unb

manchmal blieft ein arapiftifeber Jjafj beim SRuffen bind), als tonne ec ihm nod)

bis jc$( jene 3n»afion niebt oer^eihn. „(Jin ungebetener ©afr ift fd)limmer als"

ein Jafar", heif;t es nod; bis auf ben heutigen $ag. THis ift alles fehr liübfcb,

aber bei ben 23erf)anblungen über ben s
]>el3 werbe id; mit i^nen bod; nicht fertig.

©ur(b bie halbangelchnre iür ber @arrud)e brang ein unfaglid) troftlofer,

armfeiiger (Geruch »on fdilcduem, billigem (fffen auf mid; ein, bureb bie

f(bmu$igen ©dpeiben fah ich ben phlcgmatifd;cn faulen £Mmft ber @peifen

mit bem bei babrinnen SHgenben füg)
vereinen, ^cb erinnerte mid), b<i\i id; um

biefe 3eit fo etwas wie 311 Mittag effen folltc unb mid; Überram ein ©efühl

reit Übelfeit, ©cbwäcbe unb vcd)winbligt'eit unb id) ging nacb -Oaufe jutücf.

SCm Nachmittag besfelben $ogeö franb ror mir ein junger gürft unb t)ielc

wagenb unb erweigenb meinen armen 9M3, ber fid) nunmebr wehrlos mit einer

ergebenen Oulbermiene ber Prüfung unterzog, über feinen 9(rm geworfen unb

wenbete bie Schöne phlcgmatifd) hin unb her. Griner genauen tlnterfucbiing

gleid) feinem "Vorgänger unterwarf er inbeffen bas .KlcibitngSftücr' nid;t, fei (6,

weil ihm bie .KunftgrirFc feines 95erufeö nod) nid)t gelaufig waren, ober fei es,

weil ihm bas Signalement meines gefragten .KleibungsftütfeS oon ber ©ar=

tuchc her gelaufig mar. C?r fprad; nod) fehr fd;led;t ruffifd;, bas „9t" unter*

brücftc er gandid); nur bas eine oerflanb id) genau: er gab nur brei SRubcl,

nid)t eine j?opefe barüber. ^d) blieb unerfd)ütterli0. (Jr legte ben s
])elj be=

hutfam auf bas ^.cia, zögerte unb nahm ihn wieber au\ ben 9(rm, wie um
ihn nocbmals ;u prüfen. (?S roar flar, er hatte nid)t übel l'ufr, mir mehr 31t

bieten, wenn nicht bie ©ifjiplin es »erboten hatte, ©ofijj id) blieb unerfd;ütteelid;.

@r warf mir einen flehcnbcn, hilflofcn .Kinbcrblitf ju, ber 511 jeber anberen

Seit mid) winbelwcid; gemad;t hätte. 3>od) id) habe ben .Kampf aufgenommen

unb will ihn ju (*nbc fül;ren. Unb wie id) ihm in bie buntlen, großen, glas

[enartigen klugen fah, hinter benen nichts ju liegen fd)eint, unb bie bennod)

in ©üte unb i^erfcbmiKtbcit leuchten, ba fiel es mir iirplöfjlicb ein: bas ftnb

Sfomoffä Sfugen! unfereä wunberfamen, fofilid)cn ©omoffä gute öligen.

2Betm man biefen Dornef)men jungen SReifler in ©efeüfcbaft leimen lernt, wirb

man ihn nid)t bead;ten, bis ber SBorffarge in feiner (Villen, befd)eibenen ?(rc

eine Semertung fallen läfu, unb ba hord;t man beim bid;ten unb bennoer:

fammetnen .Klang feiner Stimme c\u\ unb ba bcmerr't man feine fo intenfw
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roarmen bunflen öligen, bie frei con jcber 3Rcioo|ltät finb unb jcber auffälligen

Sentimentalität,, bie ben ähnlichen ?(ugen bes ©emiten alö untrügliches ^Rett-

mal anhaftet. Unb balb merft man auch, rote oorjüglid) gebaut er ift, unb

bann roeif? man, baf? es ©ornoff ift. 9tun fällt es einem ein, ba$ er eigentlich

überall, auf feinen 23i(bcrn, >$tf$nungen, ^or^ellanfiguren, ja fogar in feinen

$rauen, fieb felbfr immer ro iebergibt, nur fcblanfer, gelenfiger, balb fentimentaler,

balb flegelhafter, aber ftets belebt t»on ber roarmen, einfnillenben ©innlicbfeit

feines tatarifeben 5Mutcs, ~r>erroobcn mit ber 0ra3ie unb ben ©entimenö ber

Sermantorcfcben -Jßelt . . . £>cnn ©omoff ift mütterlicberfeits tarartfeber 9(b'-

frammung, roas er mit einigem ©rolj f)ert>orbebt unb auf feinen ©elb(tbilb=

niffen, bejonbers ben 3?id;nungen, bis 3i»r ^arifatur iintetfrrcicbt.

Über biefe Beobachtung rourbe mein J?cr3 überooll, ich jroang ben jungen

Sataren an bas ©ofa unb beroirtete ihn mit 5lgppttfdben, wobei icb niebt r>er=

fäumte, ihm blinjelnb anjiroetciauen, ba$ fie aus Sinntanb (rammen unb nicht

oer^ollt finb. (Jr frecf'te fte ge>vi|Jent)aft in bie Safcbe. 5>ect) auf ben ©ang
unferer 2}er(;anblungen l)atte bas alles keinerlei ©nflujj. %m ©egenteil, id;

roeibefe mieb noeb an bem ^ampf, ben es if)n fofretc, unoerriebteter @acbc

»riebet foEtjUjiefjen.

9Run bcfcblof; id) in meinem ^nnern, ber galten 3u»ft emm ©treieb ju

fpielen unb il)re 23erfcbroöriing gegen meinen lieben guten sJVlj 311 ocreiteln.

%n fpäten Dlacbmiftag bes folgenben Sages machte id; mid; auf ben 5ßeg,

biteft nach bem SBinterpalais. ©iefer Einfall »erfe^te mid) in eine angenehme

Grrregung unb id; febritt munter unb, bind) einen flammenbcn Monolog mein

gutes Stecht beroeifenb, ben je(3t belebten, muntern Slcrosfi hinunter. 3cb traf

gcrabe red;t, unb mein Jjerj begann freubig 51t Hopfen, als ich auf bem J?ol^

pflafter bes ^alaflfaiö einen feiften Sataren erblicfte, ber mit ©cbaufcl unb

Darren langfam unb bebächtig bie @tra(?e reinigte. 3d> öeclangfame meinen

©ebritt unb 311m crfrenmal fällt es mir ein, mich 31t fragen, roarum eigentlich

alle Jpoffnecbte bes SBinterpalais Sataren finb. ©oll baö ein ©nmbol ber

Unterjochung fein, ober aus bem fiel einfachem ©runbe, iveil bie guten, harrn*

lofen Sataren bie gcrci(fenhafteftcn, juöerläfjtgjten TWenfcbcn in 9uif;lanb finb,

unb fo $iemlicb bie einigen, bei benen man geroif; fein t'ann, bajj |lc feines

politifeben £>oppelfpiels fähig finb, an feinem Umjtutj ^nfeceffe haben unb auf

eigne J^auft nid;ts unternehmen »erben.

3d) trete an ben Whnungslofen r}ecan unb fage in pcmautcm Sonc:

„£>ic s3>alaftbrücfe ift entfernt." „@iel;fr ja," antwortete er mürrifd), ohne

auf3ublirfen.

„5öon roegen bes (Eisganges," füge id) erläuternb hiimi. Unb nach einer

JPaufe frage ich, ba er mid; nicht beachten roill ; „@age mal, 3'ürfl, reo ifl hier

eigentlich bie ©onnenfeite?"
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(fr erbebt beu ^opf unb ivenbet mit fein unvcranberlicbeS, bärtiges 0eficbt

^ ii mir tcn farren, trtc in einer (fnttäufd)img erfrareten Sippen unb ben febon

rvuben
s
?lugcn unb antwortet überleben, belehrcnb mürrifd).

„Üftan baef nicht ujen."

fTlun bin id) gcfcbliigen unb gebe bireft aufs 3*e' '°5 -

„Steh mal, ^'reunbd)en, ict) möchte liamlid) meinen pel} zerraufen."

(5t richtet fieb gan} auf mit blinzelt mich mifurauifd) an, rväfnenb id) eifrig

(jinjufüge: „^erftchfr, eö wirb fd)on warm, ich brauche ibn nicht mebr."

^d* merf's, er hat angebifTen, in ihm geht ein iiampf vor. (Jr fyat'i,

weif; ©ort, nicht nötig nod) mit alten Sadxn ui handeln, £fAis man and) aus

bem SBinfetpafaiä räumen mag, cb Scbäfce ober ^Drecf, man wirb babei fett.

Aber fein Satarenher} ift erwacht. So flehen »vir uns eine 2Beile gegenüber,

unb id) bctradjte ihn rubig. (£r trägt auch hie graue Satarentleibung, of)nc

lcglicbe ^Mfgnien feiner 3Bürbe unb id) henfe barüber nach, ob id) wohl ^roei

gleichaltrige 5 atareu voncinanber unterfebeiben tonnte.

3ftacb einer IBeile fragt er etwas jögernb : „SBieöiel fotl er foften?"

„$unf 9lubel, genau fünf 9Utbel." %ü) roollte noeb bemerken, baf; er einige

3lgt)prifc$e baju befommen werbe, aus $innlanb, un&ecjoßte, aber id; hielt es

für unbiplomatifd\ bavon vorläufig 311 fpreeben.

(Jr überlegr wieber unb blinzelt mieb mifurauifd) an. ©ein innerer .fiampf

bauert mir febon etwas lange, unb id) bemerte, wie ein Sd)ußmann unb ein

onbivibuum auf uns aufmettfam geworben finb, unb begreife, baf; es ein

leicbtftnniges Unternehmen war, mit biefem verantwortungsreuheu SOtann ftd)

fo öffentlich in Untcrhanblungcn einuilaffen.

„9Bad für pcU?" fragt er bumpf unb teilnahmslos.

„2Baö fur 9>dj? ^d) ireip nicht, i^uebö ober Statten."

(Jr ergreift irieber bie Schaufel mit beiben Jjänbcn, beginnt feine mißliche Arbeit

unb antwortet in feinem gewohnten belehrenbem 2one: „9?(an barf nicht u^en."

Dum wufite id), baf; meine Sache verloren ift, unb t>arte nur noch für einen

guten Abgang \u forgen. 9)iit uifammengejogenen Augenbrauen frage id) ihn

einbringlid), wie ich |c(5t eigentlid) nach bem @ro(;en profpefr ber „'pcterS*

burger Seite" tarne. (Jr mertt rcohl, baf; id) ihn iwd) immer uje, jetgt aber

mit ber J>inb, ohne aufuifehcn nach bec D^ifolaibrürf'e. ^d) fehe hinüber nad;

ber fdweren, mäd)rigen kniete, gegen bereu birf'en, ui (fisbredn'rn jugefpifecen

Pfeiler bie gewaltigen Cf isfcbollen jifcbenb unb brüllcnb anprallen unb gleich

plumpen, cafenb geworbenen meißen SÖären fieb aufbäumen; wahrenb weit ba

hinter gegen ben violctt=purpuvncn Jjorijont burd) einen feinen bläulicb*grimeii

Diebel bie blaufcbwar^cn Silhouetten ber ftabriten unb Werften fieb brot)cnb

abheben, unb bie
s5rude felbft von Cmnibuffen, ^rofebten, •pferbebahnen unb

9Renf$en m einem roa^nftnnigen Wervimmel erfullt ift, als ginge bie ^Revolution
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unb 2Beltuntcrgang t»oc pdb. 3d) macbe eine großartige Jjanbbcroegung nach

bei- 'Srücfe £in.unb fage mit in Wnbetracbt meiner feinen 25ilbung, baö ift ein

unfciglicb frtfdngeö 23ilb, merfe aber in meinem Innern, ba$ eö mir ungemein

imponiert. 9(febann trete icb georbnet ben Dlücfjug an unb befcblte£e, bem

53ert)ängnis freien 8ouf 311 (äffen

.

Aürften famen unb dürften gingen, unb bic Angebote fanfen mit jebem neuen

iy 23efud;. SÜtein armer, lebensmüber SPetj lag nod) immer auf meinem @ofa

unb mit gebrochenem Jpc^en unb 31t 2obe getieftem ©d)amgefübl gab er pcb

ben entfleibenben SSlicfen unb Kiffern prüfenben Singern ber gierigen Jpänbe

preis. @eit ein paar 5agen haben roir miteinanber feinen SMicf" mehr geroedbfclt.

9?un mufne bie ©acbe ein (Jnbe nehmen; länger unter einem £)acb tonnten

roir jufammen ntebt häufen.

2(m vierten Sage jap auf meinem ©ofa ein alter, ebrroürbigcr Satar in einem

bunfel weinroten, mit hellblauer unb rofaroter ©eibe getieften Läppchen. (Jr

mußte rcol)l ein reitflicber g-ürft fein, er rief btö SBort „@f)alat" gaii3 richtig,

fajr roie ein SUifje, unb ich oerbeugte mieb, afe er mein 3tttmier, betrat. (Jine

tieftrui^elnte ^eufcbeimeracbtung lag auf feinem febarfgefebnittenen Sttunb unb

um bie Dlafenflügel. 95eim ?(nblicf unb beim (Jinfauf r>on alten ©acben hatte

er roobl ein großes ©tuet' 3ftenfcbenfenntni<? gefammelt. 3d> fcbenr'te ihm meine

legten ?(gi)ptifcben (bie aus 3'innlanb, ^ n[^ t r>er3ollten), beim ich befcblofj,

baf; bies ber SBürbigfre roar, meinen ^e^ baüoumttagen.

(fr warf ifw, faft ohne f)in3ufehen, mit funftfertigem ©riff über ben 3(rm unb

bot mir einen Dlubcl.

3<b roar felu 3ufrieben, fafi glüctlicb unb geriet in ©eberlaune. Zsty fd)cnftc

ihm nocb 3roei alte Si^büte, bie fieb bie 2(ugen rieben unb erfraunt waren, als

icb f«e ans Sageölicbt 30g, 3roei ebenfo el>ninirbige Sßefien, bie 31t frofrcln

febienen, ©alofeben, ©cbul)e. ©ein ^ntereffe für J?ofen fonnte icb Itöex niebt

befriebigen. ©afür aber fagte icb i^ni/ ba$ bk Tataren ferjr nette unb liebe

9)?enfcben roären, roaS auf itm jeboeb gar feinen (Jinbrucf markte. Sttö fein

graugelb unb fd)mu£igrot geftreifter @acf ben <Sd;lunb auftat unb mein 9.M3

ftcb fopfüber f)iueinfHir3tc, roar eö mir für einen Moment, afe ficefte icb nocb

felber barin ; e$ roar roie eine Jjallt^ination.

£)er le£te unb ehrroürbigfte Jiirft ging, unb auf bem Sifcb lag ein blinf=

blanfer 9lubel. Watyfyev erinnerte id; mieb, baf; icb «n ^»alötucJb unb ein SPaat

Jjanbfcbube im tytl-, »ergeffen , bie eine ©aifon mit mir ein ©tücf 2Begö nocb

Ratten gehen tonnen.

5ür einen falben 9tubcl faufte id; mir nun agnptifcbe 3>9rtictfcn (jeboc^

bicsmal ocijollte) unb für ben SHeft ein fiarfeö Pubec, um bamit bat «Sofa 311

benaturalificren, auf bem im &utfe ber 33erbanblungen bic Surften gethront.

238



£>ämmerimcj/ wn DSfar Ccerfe

ffNein s}Scg unb roaö barem hängt, fällt vom @cbub

<^^y es bicht unb fdwanft unb fenft fiel; immerzu.

fluni wirb bie (hbe flein, baö Weltall groß,

bie (fite Hilft, ihr 9Balb verfebrumpft ^u 9Jlooä.

heften eine Jjanb nimmt SBeimac, ©olgatba,

bcucffl bu \'k ju, fo (mb fie niebt mehr ba.

^opfnnter turnt bie gpiim' ben grauen 3»™™:
bem ihren gleicb ifi S^ejartS flingenb Jpirn.

Unb Teilungen unb J>vremS, <£tabt unb 35orf

per|uir"en mit, finb ?(usfa&, bunter @eborf.

Unb bas @ebirg famt feinem <S<i>nee unb 5£inb

ifl nur ein 33ogelfot unb grauer ©rinb.

2Baö tafl baS SÜieer! — Unb gar ba$ Weer in Grucb,

tras IPolluil ! Unb rcas »Seelenflugs" (^efeuefe!

£Vr Waurifanfar Baum ein 'jpiinftcben IBcifc, —
bie gan^e ^ugel eine ^erle Scbiveif;,

bic (leb aus beiner großen ?(ngft ergof;

:

bu warbt! jum plumpen, heimlofen j^olcf;

unb febreift: „iH>ie febliipf ieb in ben tropfen ein!

3cb rrill in itmi ans ^reuj genagelt fein

!

3c blaffer unb je rcinjiger fte rr<arb,

je größer, näher ift mir meine 9(rt."

£>ein Jpim rr-irb febrrer unb fällt in hartem ©tofj,

bis irteber Hein bie 5Belt, bie Qrrbe grof;.
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fflLf^^^N £R^ u n &J~c fj a ti **=^^&

sprojeß grtebjuncj/ bon Hermann tdatyt

Öeftctreicb ift ein 23erbanb oon Nationen, bie alle baö ©efübj f)aben, e£

wäre für jebe beffer, entweber einem anbeten ©taaf ober ftcb allein ju

gehören. £)aö öfletreicbifcbe Problem ift nun, biefe ftcb abftof;enben,

einanber fliebenben Nationen jufammen 311 balten. Sftan bat bieö einige 3eit

babureb »erfucJbr, bafj man eine »on ibnen, bie wiebtigfte, bie »ermeintlicb

gefäf)rlicbfte, bie beutfebe, über bie anberen licrrfcben (iejg, in ber Hoffnung, wäre

fte nur erft bureb bie 8ufi an ber ?0?acbt für ben @caat gewonnen, mit ibr bann

febon and; bie anberen im 3aum Rolfen 31t tonnen, benen man gelcgentlicb über=

bie$ unter ber J^anb 311 »erflehen gab, baf? ein 2Bed)fel in ber Sftacbt ja niebt

ausgefcbloffen unb wenn einmal eine oon ibnen bureb i^'ren @ef)orfam, if)r

t>atcrlänbifcbes ©efül)[, if)ren ©taaföftnn noeb beffere S3ürgfcbaften 511 flellen

febeine a\6 bk je£t l^errfcbenbe, e£ gait3 gut möglieb fei, unter Umftanben einen

$aufcb 51t »erfinden, wobureb jugleid) ber' t)errfcbenben wieber bange genug

gemaebt würbe, um 311 t>erf)inbern, ba$ oon. ifw jemals bie j^errfebaft »ollig au6=

genügt worben wäre. 2)ie eine betätigte Dlation würbe alfo eben bureb ben

©enup biefeS ÜSorrecbtö, aber aueb bureb bie oerfteefte ©rolnrng, es if)r ja wieber

entjie^en 311 tonnen, bie anberen unterbrüeften Diademen würben bureb ©ewalt,

bureb Surcbt unb bureb ben l)eimlicb genährten SBunfcb, fetbft aueb einmal

unterbrücfen 31t tonnen, »eranlafjt, i^re Sfbneigimg gegen ben ©taateoerbanb

3war feineöwegö aufzugeben, aber boeb einftweilen, wie man btö in Ofterreicb

311 nennen pflegt, ^urücf^uftellen". £>ie£ ift ein ßieblingöwort in Ofterrcicb,

f)ier mufji in einem fort, um nur überhaupt 311m näcbftcn 2ag gelangen 311

tonnen, immer wieber irgenb etwaö „3urücfgctlellt'
/

werben. *3<bon frob,

fieb nur beö Wugenblicte 31t entlebigen, l)aben beim bie ^taatötünftter aueb unfcr

eigentlicbeö Problem ^urücfgeftellt": ber tiefen Abneigung unferer Stationen

gegen ben ©taatöoerbanb innerlicb i?err 311 werben ift gar niemals oer=

fuebt worben, fonbern nur if)re äußeren 2Btrfungen imfd;äblicb 311 macben,

bureb Ableitung beß nationalen ©efüf)te auf irgenb einen unmittelbaren Vorteil,

bem 3itliebe man ftcb entfcbliefn, bie nationalen Hoffnungen 31t vertagen, bei nun

ber Sftenfcb einmal wenig geneigt ift, einer ungewiffen S^nff ^'e ©w'ft ber

©egenwart 311 opfern. 3n einem fortwäbrenben Jjanbel mit ben Stationen fyat

ftcb bie öftreiebifebe ©taatöfttnft bingefd)leppt. «Sie nabm bie Abneigung ber

Nationen gegen ben ©taatsoerbanb ate eine nun einmal gegebene, biird;au6

unabänberlicbe, ja fo3ufagcn im ^taatfrjauöbalt anerfannte ©tof;e bin, unb ba6

©taatögefül^l ober wenigftenö bie 23ereitfd;aft, am ©taatöwcfen tetljune^men
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ober bod) es nid)t 311 ftören, fucbte fte |icb, fowetf ihr ba6 unentbebrlid) festen,

pon ^all 311 JaD gegen 9$ega§tung ober ^romeffen ju perfebaffen. $)er ^>cetö,

ben fie bot, roac natürlicb um |"o biher, je ftarter bie ©taatsabneigung fd)ien,

bic man einer Station abmfaufen genötigt, unb je großer bie ©taatswilligreit,

bie bie Station im ?(ugenblict' 311 liefern bereit roac. @o beute jebe Station beim

alle? ^ntereffe, fid) $ugleid) atö möglicbfl gefahrltcb, wenn baä ©efdnift nidn

juftonbe tarne, aber and) als mögliebft ergiebig für ben (Staat, wenn nur erft

einmal ber Jjanbel gefcbloffen wäre, unb fcbliefllid) bie anberen Stationen als un=

uipcrläffige Lieferanten pon ©raatefreue barjufteflen. Um \iö) wirtfebaftlicben

Vorteil unb politifebe 9?iad)t 311 fiebern, mußte jebe Station äunäcbfi brofjen,

bann aber ebenfo frieden tonnen. <Sie mußte ben Grinbruct? erweefen, es fei

höcbfte 3^'t ft« 5» taufen, aber aud) ben (Jinbrucf, es (ohne fid) fte 311 taufen.

3ebe Station hatte beshalb, um ftd) wirtfcbaftlid) unb polirifd) behaupten 51t

tonnen, abwccbfelttb ^rtebentiften unb ebenfo Patrioten nötig, um nad) ^>ebücf=

nis aufzuwarten: mit jenen, »venu es galt, Surd;t, mit biefen, »penn es galt,

Vertrauen einjuflößen; unb ba unfece Stationen nid)t reid) an ^.Vrfonal ft'nb,

irurbe fogar oft bie Stolle ber ja-rebentiften mit benfelben SDtäimern befe^t roie

bie ber "Patrioten, es ift bei uns nid)t feiten, baf; ausgebiente Jjod)Perräter (Jt>

seilenden werben. (Jrft bie SDemofcatie bat nun ben ©ebanfen gehabt, pon

biefem Verfahren abjulaffen, bas gar nid)t perfud)t, bie Stationen Unterlid) 311

gewinnen, fonbern alles getan glaubt, wenn nur triebet" ein s}>reis gefunben ift,

ber eine Station befhmmt, it)re ©taatsabneigung folange 311m ©dbweigen ju

bringen, bis t>aä S?ubget bewilligt ift. Unfere £>emotratie will anberS per=

fahren: inbetn fie nun ein neues Ofrerreid) entwirft, mit bem gleid)en 9ted)t für

alle Stationen, fid) ihrem inneren Sinn gemäß 311 entwickeln unb felbft ibr

Sd)itf'fal 311 beftimmen, woburd) fie hofft, jene Abneigung gegen ben Staat 31t

ftillen, ja mit ber 3eü pietleid)t in 3imeigung umjuroanbem. 2Hle £)emotratic ruht

ja bod) auf ber Wahrnehmung, ba\; bas JJnbiPtbuum in ber Berührung mit anberen

ftarter wirb, ja burd) fie red)t eigentlich erft gait3 311 fid) felbft fommt. (Js ift

falfd), ihr nacbjufagen, fie befd)rante ben (fin^elnen, inbem fie ihn an bie ©e=

meinfebaft binbet. Stein, fte tut bieS pielmebr, weit fte ihn eben baburd) erft

ausuibehnen unb befto tiefer 311 erfüllen glaubt, ©aß ber 3>?enfd) in ber ^Stt*

einjelung, pon ben anberen abgefcbloffen unb in fid) eingebogen, ftd) geringer

entfalte als in ber 5Bärmc ber Steibung an anberen, bie Junten aus ihm fd;lägt,

burd) weldje fein tiefftes 2Befen erft entbrennt, ift ber ©laube ber £>emofratie,

ber fie nun aud) hoffen läßt, bci\} ebenfo Stationen, anberen jugefeflt, ibres

eigenen t'eben& mäd)tigcr werben als »on ihnen abgefperrt. Jpat fie reebt, fo

wäre Damit* jum erftenmal ber ©ninb 51t einem wirflidxn 0|teircid) gelegt.

Äeine Station wirb ein Opfer bringen, weil man ihr fagt: 3>er ö|terreid)ifd)e

vcwat braud)t es! Sie wirb antworten: ?tber wir brauebeu ja biefen (Staat
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nicht! (jrrft wenn fie einfetten leint, bajs fie burd; biefen 33erbanb mit anberen

Nationen fähiger ju fid) felbft unb felbft ibreö eigenen SBefen^ nun erft gan$

bereuet tinb juc Grrfüllung ihres tiefften ©innö ermutigt wirb, fonn fte bereit

fein, fid) hinzugeben. 3>ttrcb bie SDetriofratie mirb jum erftenmal ein SSerfucb

unternommen, Ofterreid) möglieb >u machen.

2öir finb aber nod; niebt fo weit. 3n ber ®efe£gebung finb mir bemofratifcb

geworben. 3Rid;t in ber 23ermalfung. Sftod) meniger in unferer ©efinnung.

©emofratie fujgt im ©lauben an £iebe. ©er einzelne 9)cenfd) erlebt, bafj er,

inbem er fid; für einen anberen aufzugeben unb felbft in if)m ju perlöfcben

fd)eint, fid) eben babureb erft finbet unb nun erft fein eigenes, ihm bisher t>ec=

borgeneö ?ebcn erfennf. £>iefes Grrlebnis nennen mir bie l'iebe unb bie £>cmo=

fratie menbet biefes (Jrlebnis bes (Einzelnen im allgemeinen an. @o meit finb

mir aber in Ofterreid) nod) immer niebt. 3>n t*er ©efinnung, in ben (Sitten

finb mir ganz unbemor'ratifd; geblieben, £Me £>cmofratie glaubt, baf; fein

einzelner SWenfd; allein bie 2Bat)rf)eit §af, fonbem ba$ erft' aus allen einzelnen

Meinungen jufammen, inbem eine befruebtenb auf bie anbere ftö£t, bie 2Babt=

heit entfielt. £>ie ©emofratie glaubt, ba$ feiner jemals reebt bat unb ba$ alle

immer rerJ)t haben. £)ic£)emot"ratie glaubt, ba£ jeber nur ein $eil ift, ber erft, ins

©anze gefegt, fid) felbft erfennen unb fieb felbft erfüllen fann. 5Bir finb nod)

nid)t fo meit. 5Bir glauben nod) immer, bafi jeber beö anberen Jeinb fei, unb

mer einer anberen SSIeinung ift, muß böfen SBillenS fein; 2ßiberfprud) tonnen

mir unö nur aus 9ftiebertrad;f erklären, ©ulbung einer fremben SOicinung febeint

unö SScrrat an ber eigenen unb mer anbers benft, ber irrt ober lügt unß.

Unferen «Sitten, unferer ©efinnung nad) finb mir nod; immer im alten Oftcr=

reid) ber gegenfeitigen 23erbäd)tigung, ber gegenfeitigen SSerlaumbung, ber

gegenfeitigen Ü8crad)tung, bcS allgemeinen J^affeS, bc$ allgemeinen 9ReibeS, beä

allgemeinen 9ttif;trauenS.

3Run lebt unter uns eine fehr arme, mirtfebaftlid) fcfcmacbc, geiftig ungemein

begabte, menfd)lid) mertoollc, politifd) ratlofe, nirgenbs red)t eingefügte, ftaatlid)

ganz r>crnad)laffigtc, in unferem ©taatsmefen umberirrenbe Station, bie ©erben.

3n Ungarn finb fie t»erbäd;tig, nad) Ofterreid) auszubilden. 2(n Ofterreid) finb

fie ber J^inneigung 511 Ungarn r<erbad)tig. 3n Ungarn möchte man fic benü^en,

Ofterreid) @d;mierigr'eiten ,11 mad;en. 3»n Ofterreid) möd)te man ftc gern

gegen Ungarn »ermenben. SOte fte fid) immer ftcllen mögen, irgenbmo machen

fte fid) immer t?crbäd)tig. @ie unb bie Kroaten finb eigentlich, ber 9\afie nad),

ber @prad)e nad), ein unb biefelbc 9Ration. ?fbcr bie ©cfd)id)te hat fie getrennt,

bis fie, »or menigen fahren er)!, bie gemeinfame 91ot mieber pereint hat. 3ftur

fönnen ihnen ja bie Kroaten aud; niebt fiel Reifen, meil es biefen felbft nicht

anbers geht; aud) fic ftofien ja bei jebem Schritt an j^odmerrat. 3m fleinen

Zeigt fid) baä manchmal auf eine berb fomifebe 2(rt. £>a ift in 2(gram nun
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HM fehr tiichngc, fehr eifrige, fehr ehrgeizige ©nippe »on jungen 9J?alern. 9)ian

dann ü* beuten, bafj ihnen ber Sfgtomer SDtarfr in Bern« ®cife genügt. Sie

möchten brausen betreifen, »ras fte tonnen; in bie großen internationalen 9(u$=

ftellungcn zieht es fte. 2(bcr bort einen eigenen ©aal einzunehmen ftnb ihrer

nicht genug unb lue haben aud) nid)t bas ®elb baju. S5ei »rem feilen fte o(fo

ausftellen, in »reicher Abteilung? ?(ls Ungarn? So »erlangt maus \a »on

ihnen in ^ubapeft, ba fie boch politifcb nach Ungarn gehören. 2(ber bicS

bärfen fie nicht »ragen, ber J^af; ihrer l'anbslcute gegen Ungarn ift 311 ftart, fte

waren Beirater. 3m öfterrcichifcbcn ©aal? £Me 2Biener »Satten nichts ba=

gegen, fie gaftlid) aufzunehmen. ?fber bics bürfen fte nicht »ragen, fte f^ ja

Don 99ubapeft abhangig, ba6 Stipcnbicn unb Staatsaufträge 31t »ergeben iSat,

111^, als Öfterreicber ausftcllenb, »raren fie bod) in SSubapefl Verräter. Sie

haben f»d) alfo nicht anbei? \u helfen geirufu als burch ihre Bereinigung mit

bm jungen üDfruern in 95elgrab unb Sofia. Bor einigen fahren baben fte mit

btefen einen Berein fübflaroifcher jiünftler, Vabci, gebilbet, ju bem S^ecf,

gemeinfam internationale ^lusftcllungen 311 befchiefen. ^aburch iSaben \~ie'6 in

2Bien unb SBubapefl »ertan, feitbem gelten fte hier unb bort als Berniter. SBlcm

muf: zugeben, bafj es ihnen recht fchroer gemacht »rieb, nicht Berniter 311 fein.

2Bie ein ©erbe, »rie ein Kroate fich irgenba>ie geiftig 311 regen beginnt, ift er

f(bon ein Berniter, ©n eigenes Geben, ituer Bergangenbcit gemäß, ihrem

innen» Sinn gemäß fönnen fie nicht entiricfcln, ohne fich baburch fogleich ber

Trennung ron Ungarn »crbad)tig zu machen. 3>t'ai' jminfect man ihnen babei

»011 9Bim aus aufmunternb 311, aber nie hat ihnen 2ßien geholfen. 2ßobin

foll Hch bie ©ier ihrer jungen jtraft nach (?nt»rictlung, ber s2£unfcb, fid) geiftig

anjuftbließen, bie 8uft 311 (heben unb zu roirten, alfo roenben? ^tfs ihnen 311

»erbeuten, »renn fich in it?rer grenjenfofen BerlaiJenhcit einmal bk leiste jpoffnung

regt, baf, »icllcicht Serbien wirtlich ba? ^iemoni ber Sübflairen »erben tonnte?

©ie haben auf SSJim »ertraut, SBien hat fte Ungarn preisgegeben, Sie haben

»erfucht /in jener törichten £Refo(ution »011 Jiumc) auf Ungarn 311 »ertrauen,

Ungarn hat iiSnen alles »erfagt, »ras fie irirtfchaft(ich unb geiftig brauchen.

3BäVö ein SBunber, irenn He, überall »erraten, überall betrogen, in ber legten

.^ot ihre SRettung auf Serbien festen? 2(n her 5at febeint es unter ber froatifchen

unb ferbifchen ^ugenb fokbe 2Bünf4>e, folebe Hoffnungen 311 geben unb (ie

tonnten zu einer politifchen JXomantif führen, ähnlich jener, bie unter Saaffe,

nach -ftuihelbab, bie beutfehe 3ugenb in öfterrekb betört hat; »rir alle ftnb t>a=

mals ^rrebentiften, t'anbesfeinbe, J^od)»errater geircfcn, »ras uns übrigens nicht

Derbjnbert hat, biefem fo »erfaßten Staat fpater eine Sveihe »on Sftinifiern,

Monaten m^ Patrioten 31t liefern. !jch fclbft bin bamals, fünfunbjwatijig

>ihre ift bas her, »on ber SBiener Uni»erfitat mit Schimpf unb Spott auS=

geinefen »rorben, »reil ich auf einem Kommers zum %ibenfcn 9ucbarb 2ßagnerS
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eine cage grofjbeutfc&e ©eftnnung 51t ernennen gab. ^Da^iec wetfj id; (oon greuiu

ben 311 fdjweigen, benen es je$t als erteilenden t>ieüeid;t unbequem wäre, baran

erinnert 311 werben, wie htcj es £er ift, baf? aud; fte, einiger Kornblumen ober

u)reS fd;war3=rot=golbenen «SanbeS wegen, ber 9Serf(4>n>6rung mit SSiSmarcf

b^iebtigt würben) aus eigener @tfctt)rung, wie grenjenfoS albern es t>on ben

«Kegierenben ift, bie fd;wärmenbe $cun!en§eif junger ßeute 31t fürchten unb

Srättmer, bie, bis nur etfl ber junge ©d)wall t?erraud)t tft, wn felbft erwad;en,

an ü)ret greifet, an u)ret- @brc ju bebten, woburd) man f>ccbflcnö SRärfywr

matbf, unter benen maneb einer aus $ro£ bann »reitergetrieben wirb, als tt)m

fonfl jemals eingefallen wäre. 3d) glaube bie Stimmung ber SWenfc&en in£>at

matien unb Kroatien ju fennen, id; b,abe bie SfngeHogfen in jenem unfeligen

Sfgcamec fProjejj geferjen unb id) fann t>erfid;ern, ber unerfcbütterlid;en Uber=

jeugung 31t fein, baf; t6 in gan3 Kroatien unb gatij ©almatien foroentg einen

SanbeSixrräter gibt als bamals unter uns beutfeben ©tubenten oon 1880. 9Bit

wollten £>eutfd)e fein unb ba unS bicö unter Saaffe »erboten febten, feinten wir

uns nacb £>eutfd;lanb. ©ef;nfud;t fällt unter fein ©trafgefe'^. ©eitbem t>ben

roir uns in öfterveieb wof)l fielen gelernt. ©ie trollen ©erben fein unb mancher

ber baä ferbifebe 23olf eon Öfterreicb ober »on Ungarn bebrot)t glaubt, mag jlcb

tnelleid;t in bangen ©tunben nacb ©erbten fernen. 3d; ferje niebt ein, warum

ibre ©ebnfuebt flrafbarcr fein foll als unfere. Ob fte aud; i&nen »ergeben unb

aud; für fte bie3eit fommen wirb, ftcb in Öfterreicb worjl 31t füllen, t)ängt t>on

öfterreicb ab. ©olebe Jpocboerrätcr beeilt man nid)t burd; ©rotutngen, fonbern

inbem man itmen bie innere S5ered)tigung, ja jeben Sßorwanb 311m Jjodwerrat

nimmt. 2öof4'tr wir baß beftc S3eifpiel an ?(nbra|Tp t)aben.

3cb b^abe Beugen, benen id), als im ?0tätj 1909 griebjung eine grof;ferbifd>e

2>erfd)wörung behauptete, in bie angefefjcne eroatifebe unb ferbifdbe 9)olitifer

pcrwicfelt wären, nacb meiner Kenntnis biefer 9)icnfd;en fogleid) beteuerte: 2)ieS

ifl: unwahr unb griebjung, an befreit gutem ©lauben 311 3weifeln id) feinen

©runb f)abc, muf; betrogen worben fein; beim foweit ftd) überhaupt ein SOtcnfd;

jemals für einen anberen oerbürgen fann, will id) mid; »erbürgen, baf? unter

biefen 2$efd;ulbigtcn fein einiger febuibtg ifl: ! 2(ber es fnef;, griebjung &ätfe

S5eweife. SDttr war t>om Anfang an gewif?: SDann jlnb fte gefälfebt! 3ef$t ift

bas jebem gewif;. 2?or Oevtcbr ifl erwiefen worben, bcif; bie „£>ofumente",

mit benen griebjung bro^tenb geprahlt t;at, gälfdnmgen ftnb. griebjung felbft

£at bies fd;lief5lid; 3"geftef)en muffen. Keine feiner Auflagen ift t>on ibm be=

febeinigt, fein 23erbad)t burd; nid)ts beglaubigt ober aud; nur wal;rfd;einlid;

gemaebt worben, fein ©d;atten auf ben S5efd;ulbigtcn liegen geblieben. Unb

nur eins Perftef)t man ntebt: wie beim ber ern|"tl;afte, wo|>lmeinenbe, ja gelehrte

9)iann, für ben man griebjung immer nod; gern galten mödKc, (id) aud) nur

einen ?fugenblicf lang oon „£)ohimenten" täufeben [offen tonnte, benen bie
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,\olfcbung oh her ©tirne gefebrieben ficht; es ifi batgetan worben, baf; ihrem

SSerfaffet hurdwus icbc Kenntnis bec SRenfcben unb aller 23er^älrntffc fehlt,

bie ui verraten er gebunden war, ja baf} er fogar bes £pracbgcbraud;s unfimbig

iü; et war für baä ©efebäft allein auf eine Hnbifcb abenteuerliche SP^antafte on=

gewiefen unb bat Heb in Imaginationen bewegt, bie lebhaft an bic brodige

©utf(toenöerf(ön>6rung in ^mmermanns Epigonen erinnern. 2ßie fonnte jjtieb*

jung oud) nur auf ben ecflen SSficJ einer 2äufd;ung erliegen, bie faum bem

argwöhnifeben ©emüt eines überall 23omben roittetnben jfonfibenten jujumuten

mite? (Jr hat ftcb auf ben ©rafen
s?Xbrenthal berufen unb feine Sreunbe fagen,

auf ben jfrebit bes ©rafen bin habe er baran geglaubt. ÜBotauä man erfehen

mag, wie febwer es für einen regierenben ©rafen fein muß, Urrunben ober wos

fieb bafut ausgibt, prüfen 311 (äffen, wenn jeber, bem er fk ^eigt, fd;on baburd;

allein, ^baf; ber ©raf fie ihm 3eigt, fo geblenbet wirb, baf, er ftd; aus lauter

9\efpeft vor bem ©rafen unb in ber Suihrung, eines fo fjo^ien Auftrages ge=

loficbigf 311 fein, fogleicb jebes 3roeifels, jcbeS frittfdjen Urteils unb aller $Se=

fmnung begibt!

(£s mag nun aber wunberlid; febeinen, bcif; fo fiele ?eute bei uns jenen

9&cfd)ulbigungen gern geglaubt Ratten. Sßaren fie bewiefen worben, bann hatten

wir alfo ein 2>ol£ unter uns, beffen J-ührcc unb Vertrauensmänner fällig finb,

im jhieg bas 8anb an ben 5cinb 311 »erraten; unb es bliebe uns nad; Vernunft

unb Wcrecbtigr'cit faum gut etwas anbereS übrig, als biefes &olf je elier je lieber

0011 uns abzutrennen. SButben biefe 'Sefdnilbigungen bewiefen, fo war vor

(Europa ber3?ewcis erbracht, haß eins unfercr 556lr'er uns innerlid) febon völlig ver=

loren ift unb nur allenfalls burd; SSBaffengeroalt nod; einige ,3eit ciufjerlicb be=

hauptet werben tonn. £Mes hat §tiebjung, ber Patriot, vor ©eriebt erbarten

wollen. Unb es haben fid) Veurc gefunhen, benen ein Sßeweis bafut erwünfebt

gewefen »fite. £)as war an bem ganzen ?)rojefj eigentlicb baS SOierrwürbigfte.

(Js jeigr, bat; roir Parteien haben, benen bie eigene Sftacbt widriger ift als boS

23afetlanb. (Js galt ihnen, um jeben Sptete bie ©übfTaroen 311 vernidnen. £Me

Partei, bie jur^eit nod) (wäf)renb bies gefebrieben wirb; vielleid;t nid)t mehr,

wenn es gebrueft fein wirb) über Ungarn herrfebt, will bie ©übflaroen »einigten,

weil ile batan verzweifelt, fie 311 Ungarn 311 macben. din 9left 0011 ?(ltöfter=

reiebern, her nid)t vergeffeu fonn, will bie ©übffawen Detni(öten, weil er bo=

bind) Ungarn 311 treffen glaubt, (^eue Ungarn unb biefe Sfltoftetteicbet föiinen

ihnen bie Jiumanet Stefolution nid)t verleihen: jene nicht, weil bie bort an=

geftrebte SSetftönbigung ber ©übftawen mit Ungarn mißlungen ift; biefe niebt,

bci\; überhaupt von tm ©übfforoen eine SSetfränbigung mit Ungarn jemals

angeftrebt worben ift.) (Jin Seil ber 3>eurfcben enblicb, jenes »ermeintlidb freu

finnige Sürgertum, t>os jufäfltg juejeit [ba bies gefebrieben wirb, ober faum
niehf fo(ange, bis es gcbrud't fein wirb einen bannen *£d;ein von SWocbt in
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ben ängftlicben Jpänben 311 t)aben glaubt, will bte ©übffowen Pernicbten, weil

es ifjnen bic ^caff jutraut, öfteircic^ flarpifct? 311 machen, ja biefe porbringenbe

^raft fctjon überall in allen ©Hebern fpürt. £>afj an jene gefällten ©ofumente

jemals aueb nur einen Shigenblicf lang geglaubt unb ba$ biefer $)ro3ef? gegen

bie ©übflawen überhaupt eingeleitet werben tonnte, ba6 beweift, bafi in jeber

ber brei Parteien, in jenen Ungarn unb ben ?(ltö|lerreicbem unb biefen 35eutfcbcn,

ber SEBunfcb, ein 93otf 311 fdjlagen, beften fic fid) nirJbt bebienen tonnen, flärfec

ift als alle ©orge um bas SSaterlanb. @ic möchten ftd) jelst freiließ auSreben,

inbem fte biplomatifd) tun unb porgeben, jene S8erbäd)tigungen unb 23er=

läumbungen ber ©übflawen »raren notwenbig gewefen, um cor (Juropa, ja

por vmß felbft ^Bosniens 9(nncvion unb unferen ©rang nad) bem ©alfan 31t

rechtfertigen, £>ies ift 31t bumm, um erft wiberlegt 31t werben. Jpaben wir bas

SBcbürfnis, wirtfd;aftlid; ober politifd), auf ben SBalfan 31t gerben, fo ift bies

allein ^Berechtigung genug. 2B03U ein ©caat ober ein £5olf ben Tillen unb

bie 9)?ad)t §at, barauf t)at er ein SKetibt, ba6 ifjm bureb niebts beftritten rperben

fann als burd; einen ftärferen 2Billen unb burd) eine bösere ?D?acbt. 23cmäcb=

tigen roir uns be6 23alfanS, fo werben wir baburd) allein febon ermächtigt bei

ju fein.

2Bcr bat nun aber bie 3>ofumentc gefälfebt? %ü) begreife bleute noeb niebt,

warum Jricbjung ben @pion niebt genannt f)at. %ö) an feiner ©teile fjettte

it)n Porgefüf)rt: £)a, beroeife, baf; bu uns niebt um unfer gutes ©clb betrogen

baft! 9D?an t)at mir entgegnet, bies tonne man einem 9)(cnfd)en niebt antun,

er t)ätte boeb Unannebmlidjfeitcn baben tonnen. ?(bcr man fann es fi'mfjtg im«

befcboltenen, um if)r Oanb t)od)Perbienten, ebrenwerten 5üf)rcm beS froatifeben unb

beö ferbifeben 53olfeS antun, fic bes Sanbcsperrats unb ber 23efrecbung 311 pcr=

bäcbfigen? ?9tan fann eö einem alten 6ftcrreid)ifd)cn ©encral antun, ein 2>er-

febwörer mit bem $änb 31t f)cif;cnV 9J?an fann es foleben ^raebtmenfeben wie

©upilo unb ^opopic, bic an ©eift, Söillensfraft unb SÜiut ben befreit SOiänncrn

in Öfterrcid) niebt nad)frct)cn, antun, baf^ fte erft beweifen mü|7cn, fid) niebt

»erfauft 311 fjaben? £Mcs fann man unb wirb erft plöBlicb fentimcntal, wenn

es fid) um einen ©d;anbbubcn pou fäufliebem %igeber banbclt, unb febont eine

einzige Qrl)rc, bie beö ein3igen, pon bem es, ob er für baB &c\b nun ed)tc ober

falfdje £>ohtmente geliefert f)at, pom SCnfang an fcfrftcbt, baf; er, auf jeben

5all, ehrlos ift. ®cn febont man, ba\ allein. ®a$ ift boeb ein böcbfr frag=

würbiges 3art9ef»^ unb fo rübrenbe 3"3 e pc,n unbegreiflid;er 3cittlid)feit bei

fonfiiger ©raufamfeit finben ftd) wirflid) nur nod) in ber ©iebsmoral. J^ielt

man feine ©ofumente für cebt, warum wollte man ibn nid)t zwingen, por ©e=

riebt bafür eii^ufte^cn V 2ßar er benn genötigt, nad) Serbien beim3ufebrenV

(Js fyätte ftd) bod) fidber für ibn ein feböner
sPo|len bei uns finben (äffen.

3rocifeltc man aber an feinen 3>ofumenten felb|"t, warum einen fdbonen, ber
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turnt nicbt blcf; ein Verräter, fonbecn aud) nod) ein Betrüger nur? Partim

ben Settüget noch f$ü$en Doc ber (Entbectung feinet Betrugs? 3^ic5 alles ift

nicht aufgeflärt werben.

SBSec mar bet Verräter, wer nur ber Betrüger? 'SSer ^at bie ^ofumente

gefälfcbt? 2Bo ilnb fte gcfälfdn rootben? 3n Beigrab faum. ©teö ift gan$

uimuhrfdvinlicb, beim fte zeigen fid) mit Bclgrabcr bitten, mit Bclgrabcr

SWenfcben, mit allen Vcrhältniffen bort fo wenig vertraut, baf; man fte feinem

umuitcn fann, ber aud) nut einmal einige 3 c ' r •» biefec Stabt unter biefen

EDtatfcben mgcbrad)t hatte, (Eher tonnten fte in SCgtam oerfertigt irorbcu fein.

Uno es nritb ja icfct gefliffcntlid) erjählt, bafj febon ber Vater bes Baren Staud)

ftcb gegen feine (Segnet gern gefälfdtner 3 eiIönMTe bebienf habe. Solan febeint

bamit angubeuten, baß fid) in getroffen Jamilien geroiffe SÖccthobcn forterben.

Viclle(d)t roitb Anebjung fetbft nicht ruhen, bis er ben nennen fann, ber ifm fo

betrogen hat; unb roätS nur, um fiel) ju räd)en, für feine tiefe Bcfd)ämung,

Uta ber reir alle boeb einen SÜcann, ber, nehmt alles nur in allem, Verbienfte

hat unb guten SBiüenfi nur, fieb roieber erbeben 311 fernen roünfcben.

2|ntmet aber lehrt bann bie Jrage lieber, wie beim nur Sä'lfcbungen 0011 fo

lacbcrlid) unglaubiinirbigcr 9frt ©lauben (tnben tonnten, fo febr aud) bei oieleu

ber eigene SEBunfcb nachgeholfen haben mag. 3' c » ct)
J
un8 £ac fywn g*gfouot>

fügen feine ^reunbe, auf ben iüebic bes ©raten \Hhreiubal bin. Sei'S; roenn

eö aud) allem J?crfommen beutfeber Sü?iffenfd)aft ivibetfprid)t, fieb's fo lcid)t ju

machen. Stbet auf treffen jüebit hin hat ihnen ber ©raf 2(hrentbal geglaubt ?

(Js ficht ihm, bei ücb in ©efafjten befonnen gezeigt bat unb ber bod) lange

genug in 'Petersburg nur, um in ber Verlogenheit con iConfibenten (Erfahrungen

ju haben, nid)t ähnlich, ©efpenfiec eines Spions )u fürd)tcn. Unb auf treffen

jftrebit hin hat ihnen (Jttebjung hat fid) aud) barauf berufen) gar ber Sbronfolger

geglaubt, ber als ein bebaebtiger, gereebt abitugcnber, nicbt leidu 511 »etroittetv

ber, eher )u SOiifurauen geneigter, jähen Stimmungen unb 'ißallungen uiijU^

ganglicber Üftattn gefdülbert roitb, unb ber es ja bod) aud) nid)t nötig hat, ben

immer gleich aufflammenbeir}.\uiiotcn ni fpielen? 3Ncs tonnte permuten foffeti,

bafj hinter ben gcfälfcbtcn ^ofumenten riellcicbt irgenb ein nod) unbefanuter, nod)

ungenannter Singe ftanb, ber burd) feinen Suubbcuct für fie ©ciräbr bot, ftarf

genug, um |eben $roeifel abmfd)lagen. £er 2tnonfolgcr gilt für einen, ber ben

3Bett ber Slarocn für öfterreid) erfennt. (Er rjat t>cn Stuf, fclbft \u beuten unb

felbfi )u trollen. Viele bemühen fid) um SOutcbt über ihn: er hat nod) allen

lribcrftanbcn. £urd) Sd)meicbclei, burd) bie gemeinen Bezeugungen über=

ftiefjenbet (Ergebenheit, burd) alle Diiebrigfeitcn ber -iBinfelpatrioten ift ihm bisher

md)t beiwtontmen. (Es broht unö alfo ein Stcgcnt, beffen ftd) nod; feine Kamarilla

bemdd)tigt bat. ®anj luftig nl es mmfehen, tote fid) ihm üben Sag eine anbete

anzubieten oetfud)t. Bisher nod> immet oeegebenö. 2Bte, wenn fid) nun einer
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bcö kittete erinnert fjätte, baä noch bei feinem unferer Jürften üerfagthat: ber

5urd)tV 3Benn ftcb einer biefer ungeheuren $älfd)ung erfühntbätee, um bureb /yurebt

biefen einfamen, fo perfcbloffcncn, felbftwilligen SRann an fiel) felbft irre ju

machen? @ar niebt ber ©übflawen wegen alfo, fonbern nur beSh^alb gerabe,

weil ber Surft ben ©übflawen vertraut hat! (?r t)at ben (Sübflawen vertraut,

er foll erleben, ba$ er ftcb in ihnen getäufebt t)at! ©ar niebe fein 3»trauen ju

ibnen blofj, fonbern fein Vertrauen auf ftcb felbft foll jerbroeben roerben, fein

Wut jum eigenen Urteil; fein ©tolj ein Eigener 311 fein, ber fieb auf ftcb felbft

perläßt! £VS fo jerbroeöenen, in allen Hoffnungen getäufebten, an fieb irre ge=

worbenen, ratlofen unb »erftörten 9J?ann6 wirb man, hat ihn nur bie 5»rcbt

vor verborgenen Seinben überall erft gar gebebt, habhaft werben tonnen ! £>er
sPlan wäre niebt fo bumm unb er märe ganj im altöfterreicbifcben ©fit. ?iber

icb mufj geftef)en, bci^ ich bie 9licbtigfcit biefer Vermutungen niebt beweifen

fann, bie freilieb niebt blofj bie meinen finb.

S5iö jur £)cmot'ratic finb roir in Öfterreicb eigentlich anojwm regiert roorben.

£>enn weber bie ©rmaftic noeb bie Station, auf bie fte fieb, um ihrer Söeltpolitif

willen, 311 frühen febien, f)at über Öfterreicb geherrfebt, fonbern ein 3wifcben=

roefen mit boppeltem ©eft'cbt, bie ©rmaftie .bureb Drohungen erfebreefenb, 3ur

Nation mit Sßerfprecbungen 3winfernb: ber Samilienverbanb unferer 93ureaiu

fratie. 3f?re 9ttett)obe war, ftcb bie 3>nnaftie bureb Jurcbt r-or immerroähren=

ben ©cfaf)ren, bie Stationen bureb Bleib auf einanber, (Jiferfucbt unb ?lrgroohn

gef)orfam 311 machen; unb ihre J^aupttätigfeit roar beim allein, baö Verhältnis

ber £>nnaftie 31t ben Stationen unb ba$ Verhältnis ber Stationen untereinanber

fo 31t trüben, bafj jcber in jebem feinen $einb, in i£r "oeb allein ben Slctter fah.

Unfere ganje ©cfcbicbtc hat feit tnmbcrt 3at>rcn feinen anberen Inhalt als ba£ eine

geheime ©efellfcbaft, cine(5amorra, eben unfere 95ureaufratie, niebte aU ben Vorteil

it)rer Samilien im @inn, auf eine gerabe3it genialifebe SCrt ber fKet^e nacb ben

©taat, bie iftrebe, bcnStjiron, alle Völfcr unb alle j?laffen betrügt, alle gegen alle

auöfpielt unb inbem fte bafür 311 forgen weiß, niemals ben £afj, bie ^urebt unb
ben SRcib ver(öfd;cn 311 faffen, ungeftraft im ©ebränge bciö 901130 8cmb aus*

plünbern unb ftcb bie Safcbcn füllen fann; biefc 3eit über ift bie igtaatöräfon

öfterreiebö immer nur bie Jperrfcbaft ber ©taatsbiener über ben (Staat, über

bie j^irebe, über bie £Hmaftie, über alte Völfcr unb über alle iüaffen gewefen.

5ßeöbalb auch alle Bewegungen (Juropaö, fobalb fte nacb Öfterreicb fcblagen,

immer einen fo fatalen 3»gbefommen, beim fte werben hier, feien fte Bewegungen
von ^been ober ber SBirtfcbaft, foglcicb oon unferer auflauernbcn Burcaufratic ftets

erft »lebet umgcfälfcbt, biö aus jeber Bewegung enblid) wieber nur eine neue

Verwirrung unb Verwüftung wirb. 3>iefe Burcaufratie, ebenfo monarebifeb

als, wenns gerabe barauf anfommt, revolutionär gefinnt, heute fireJ)Iid? tuenb,

morgen liberal, patriotifd; erregt, beutfeb aufwallenb, tfcbccbifcb entrüftet, wie
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fies gerat* brauchen tonn, neibifd) auf jeben 2Bo§lftanb, tüctifd) gegen jebes

95erbienfi / jpniftb bis nir rluebemadn, mit allen greeb^eifen unb allen geig=

holten, allem ^ünfcl unb aller jämmerlichen Sfagft, bem inneren ©djmug unb
fem böfen ©ewifjen »on SSebienten, benen bei- Slücfen neeb fen prügeln jueft,

feelenlos, aller menfchlidxn (Jmpftnbung entwöhnt, unfähig eine? lebcnben ©e=
hantens, weibifd), greifenhafr, jeljt gar in ihrer SJerjerrung burd) SobeSangfl

unheimlich unb läcberlid; grotesf, fetfit nun nod) einmal alle? ein, naß fte nur

an Vifr, (Gewalt unb 9\ud)lofigfeit aufzubieten bat, um Öfterreid) 511 r>erhinbern.

<c if weif:, baß ihr (Jnbe fcblagr, wenn es ihr nicht gelingt, bie £>emofratie, bie

fchon bis in baä ©efe|> eingebrungen ift, bod) nod; z» bedingen. <Sie weif;,

bafj iche wirtliche .Kraft, bie fid? nur erft einmal auf ftet? felbft befinnt, mit ihr

uimerfohnlicb ifl @ie roei(5, M$ es
-

it)te le£te Hoffnung ifl, unfere Gräfte burd)

tätlich .»on neuem erregten Jjaß aneinanber aufzureiben. 5Da£er t?af;t fie ben

©rafen ?ihrcnthal, a\ß einen, ben fte her bfterreid)ifd)en ifraft bewußt glaubt.

-TMher furchtet fie ben Thronfolger, als' einen, ber ihr r>erbad)tig ift, ihre dlefye

zu jerreifjen. Unb ihr, hie fid? mit einer ja wirtlid) an fid? bewunbernswerten

Kunft burd) ben :7iationali?mus allmäblid? aller Nationen für ihre eigenen 3>^ccfe

bemächtigt bat, wäre fefcon aud) in ber ungeheueren Spannung biefer legten

©tunbe baö SSubenfhitf foleber gälfcgmngen jujutrauen.

dm fehr Eluger 5ttarai hat mitten im s
Pro,ef;, als tß einen 21'ugenblicf febien,

felbft bie ©ef$worenen tonnten oiellcicbt ben SSerläumbungen erliegen unb in

biefet giftigen 8uf* eon SSecbacbf unb Argwohn erftiefen, 311 griebjung gefagt::

„griebjung, id) warne Sie, bcfinncn Sie fid), Öfterreid) ift in ©efafw, baß Sie

freigefproeben werben!" So parabor eß bem griebjung Hang, ber fluge Sttann

hatte recht. SEBic träten wir bagefianben, mit einer Sftation unter uns, beren

Anführern, griffigen ^orfteheni unb Seelforgern 93efted)ung unb J?od?r<errat

nacbgeivtcfen worben wäre? 20ohin bitten wir uns eor Sd)am »erfroren?

Sffiann jemals wieber ben ?Üiur, bie guöerftcbJ gefunben, eine 5at ju »ragen';'

ÜOer hatte nod) bem :Tiad)barn trauen tonnen? 2ßer fid) nod) erfühlt, Öfterreid)

für moglid) ni halten? ?fber bie ©efahr ifl weg, bie Seriäumbungen finb jer=

riffen, bie 8uft wirb wieber rein. 5>iele fangen nun bod? langfam an, fid) 5U wun*
bern, baß fie jemals an Öfterreid? fo Derjweifeln tonnten, biö 511 fo fd?impflid)em

33erba$t. ©id) ui wunbern unb fid; 311 fd?amen. ?(ls ber junge ©oetf?e 8a=

Datei zum erftenmal gefeben, febrieb er: „od) habe aud) ba wieber gelernt, baf;

man über niemanb reben foll, tm man nicht pcrfbnlid? gefeben hat; wie ganz
anbers wirb bod) alles!" Saufenbe baben fid; bei uns jefft, erfiaunt unb be=

idvnnt, hasfelbe gefagt. Jöieu (tnb enblid) einmal ©übflawen, bie wir geneigt

finb uns als gremblinge, ja J>ilbwilbc zu henten, 9(ug in 3(ug mit vmß ge=

1 rauhen unb wir haben in ihnen Männer ber reinften ©eftnnung, t>eß teblicblten

Willens unb einer rollfommencn s^ilbung erfannt, unferer 5>cnt'art gemäß unb
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unferer Seilnab^me wert. 2Bie ganj anberö roirb bocb alles ! ©eltfameö t'anb

fteilicb, baö ecft ein t)ocbnotpeinlid)eS @erid)t braucht, bamit ficb feine föntet

einmal fehlen unb fennen lernen! Unb oielleid)C beginnt nun mawfy einer barübet

nacbjubenfen nnb es fällt itnrt ein, baj; ja, roie ftct? hjet alles als ßüge gezeigt ()at, voaö

man von ben ©übflaroen glaubt, ebenfo t>ietletct)t biefet gan^e Jja|5 aller 33ölt"er gegen

alle mir in ßiigen trennt. Über 91ad)t roirb ber öftetreicbifcbe SBalm ja Eanm 311

feilen fein. ?(ber ein Anfang »rare je£t gemacht. 3Bir tonnten an biefem S5ei=

fpiel lernen, baf; roir lieber cinanber erft einmal anfef?en folltcn. 2Bic ganj anbers

roirb bann bod) alles ! %d) werbe feit Sauren ausgelad;t, als ein „©icbcer",

roofür man mid; jebeSmal erflärt, roenn tct> fage, baf; ftct) unfere Stationen nur

beSrocgen nicbt »etftänbigen, rocil fte fiel) itid?t »erflehen, unb ba(5 fte ficb nur

besroegen nidt)t »erfteben, roeil fte ftct) nicbt feinten; xva6 fte trennt, finb nur bie

Öügen, bie jebe oon ber anberen glaubt. SSttan wirb mieb nod) 3a§re lang auS=

lacben, fd;lief;lid) roirb'S aber bod) nid)t anbers geben, afe baf5 ficb einmal ein

2>olf j»m anberen fe£t unb fie geladen einanber ausfragen. 2BaS »ittjl £)u

beim alfo eigentlich'', roirb bas eine fagen. Wlfo l)öre!, roirb ba6 anbete fagen,

um nun ber £Keil)e naefc alles aufj$ujcu)ten, roooon es nicbt laflen form. 2Bie?,

roirb bann bas eine fagen, ba6 ift es, roaö 35u roillfi? 3>a, roirb bas anbete

fagen, ba6 ift es, roas icb roitl! ?fber, roirb roieber bas eine fagen, ba& ifl ja

basfelbe, \va$ icb rotß, icb exue^) ! 2Bie?, roirb roieber bas anbete fagen, 35u aueb,

£)u roillft basfelbe roie icb? Unb, roirb bas eine fagen, icb babe 3Mcb immer für

einen Verräter gehalten, rote bumm t»on mir! Stöße 3Mcb, roirb baö anbete

fagen, id; 35icb bodb aud)! Unb, roerben fie beibe fagen, ba roir alle sroei boeb

gait3 baöfelbe roollen, unb bie anberen alle bod) aueb, foll'ö jcl?c gefebehen!

klingt roie ein SOcarxben. 3(1 aud; eins. 3>aö S0?äccben »om neuen öfterreici),

baö ber SDcafjta ber Söureaufratie ben 3uutetnfopf jettreten haben roirb.

@in neuer ,£öntgört)p/ bon 2. 2)umont=3Sttt>en

SaS ©efebäft beö Honigs »erlangt gerochnlicb feine SPetfonficbfoit. &a6
5)?enfd)lid;e an ihm roirb in eine butcb 'Srabition, itoiroention unb

23erfaffung gegoffene §orm gebradbt; unb felbft biejenigen untet ihnen,

benen ba6 öffentlicbe 9lcd)t ibreö ©taatcö eine betracbtlicbe ©eroegungöfreibeit

gibt, entfeblüpfen feiten jenen foiroentionellen 3'ctmen be$ SBitfcnö, roeld)e bind)

il)re ?(bnenreibe, ihre 5amilieiibeiiebungen unb ben (fbatafter ibret> 2>olteö füt fie

»or^erbetlimmt finb. *üo ift es gekommen, baf} für unö heutige SÜu'nfcbfein

unb i^önigfein biöparatc begriffe gerootben finb. ©iebt man ficb unter ben

J?errfd;crn ber ©egenroart um, fo finb hecb)"rcn5 itaifer SBil^elm II. unb

(£buarb VII. oon (Jnglanb aU ^erfönlid)Eeiten anjufpredben, in benen baö
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3ttenf(bficbe fWrftt ifr als bie Schablone unb bie ihrem Sun ben (Stempel itjres

SBißenä aufgeprägt haben. 3n mancher Jjinficbt ifr üeopolb II. biefen beiben

geirtf; nadsufrellen, aber er überragte ffe bod; »rieber um .Haupteslänge, fcbeint

mir, burcb bie Originalität feiner 2Cuffaffung öom roniglid)en 9Imt unb burcb

bie SKobernität ber SWittel, mit »reichen er feine ?luffaffung vcnrirflicbte.

Eigentlich gehört ju biefer SKobernitat, mit ber er fiel? fein ?(mt unb feine

l'ebcns werfe befinierte, bas Söeroufjüfein, baß er ben meifren Sftenfcben un*

fpmpathifcb »rar. T)\e J?er^en berer, »reldK meinen, ba|i" es feine »rahre @röf;e

ohne fittlicbe Erhebung gibt, berer, bie noch an ritterliche "Jugcnben glauben

unb von einem Könige bie Sfnmuf unb moraufebe SOMellofigr'eit eines (Jbel=

manne? ober bas ^iebermannsgebaren eines guten Familienvater^ »erlangen:

fie hat er niemals erobert; unb ba$ er \'k nicht erobern »rollte, gehört 511 feinem

$£efenr ?tber baför hat er fieb bie S?eirunberung berer enterben, »reiche in

biefer von irirtfebaftlicben unb finanziellen DJcotiöen befümmten ^ßelt ben

Snpuä be? J3errentumS, ben rürffidxslofen Jperrenmenfcben im $yiiel5fchefchen

Sinne anbeten.

3« unferen bemofratifcb organifterten ©efcilfcbaften ift für bie Sprößlinge

von .^önigsfamilien bie Sage nicht eben leicht, Sie ftammen von 9}ienfd)en, bie

2>ölfer gefebmiebet unb deiche errichtet haben. ;\hre (Seele ifr noch getränft mit

ben 2rabitionen ber abfoluten 9?ionard)ie; ihr Unterbe»ruf;tfein ift noch im

Aeubaliectn Denourjelt ?lber burch bie neuen Lebensformen, in bie fie binein=

geboren fmb, roerben fk in ben Staub unb bie Stellung t»on erfreu Staate

beamten hinabgc,»r<ungen, — von Wienern ihrer 2>ölfer. 3|>re erblichen 3««

fünfte unb ihre ^amilienlegenbe haben fie eigentlich vorberbeftimmt, eine mili=

tanfehe unb ritterliche ©efellfcbaft ui repräfentieren, eine ©efellfcbaft, ber bie

Ehre als Jpauptmotiv bes Jpanbels gilt; aber bie fatalen überinbivibuellen Um«
franbe machen fie 511 beforativen Vertretern von Staaten, bie »rie 5inan$=

gefcllfcbaftcn organifiert finb unb bereu Vebensintereffen ^inanjinttereffen |tnb.

!Die meiften von ifcinen gehören Staffen von gefebwaebter unb verringerter

Vebcnsfraft an: es fällt ihnen baher niebt fchroer, ihre beforativen Stollen 311

fpielen. 9)ian empört ftd) nidn, beim bie Empörung ift nublos. Einige von

ihnen, es finb bie berühmten weisen Stäben, haben fieb mit Oefctjtcf anjiipaffen

verftanben unb finb an bie Spifce ber
s3Mutoariftofratic getreten, bie ftctj vor

unfern Sfugen organifiert unb fieb an bie Stelle ber ehemaligen feubalen ?(rifto=

trade gefeboben bat. Ein fokber roeif;er Stabe »rar t'eopolb II., Äönig ber

Belgier.

«Darin liegt bciä pfvcbologifd;e üjauereffe, »reifes »vir am t'cben t'eopolbs

nehmen. Er ift bie erfte burebgebilbete SSerrorperung i>(6 neuen ^öuigstnpus.
s
?l'ucb er fpiirte in fieb bie J?errfcberinftinfte eines ßubroig XIV. ober eines 5rieb=

rieb ^^ ©tofen; aber biefer Spröf;ling ber Sad)fem5?oburger unb ber Orleans
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begriff — bis 3111- »eiligen (Jrfcböpfung beö S&egriffes — , ba$ btö einjige

Sttittel, ben ©runbtriebcn gemüfj 31t leben, biefeö war: ein großer Jinan^mann

311 fein. Grr war ber erfte i?onig ber ©efcbäfte, ben bie 2£elt gefeben bat, unb

afe folcber ein großer jtönig. ©efeffelt nnb beengt bind) bie liberalfre 5Berfa)Jung

unferer 3cit, regierte er einen ungeheuren ©taat ate abfolutcr kernig. Unb
wäf)renb er für fein belgifcbefi 53olf eine granbiofe 23eracbtung an ben lag

legte, ift er 311m 3BohJtäter eben biefeS SSolfes geworben. 3tf ^i^ ntc^t ein

f)iftorifcbe$ ^Paraboron?

£^n ßeopolbs ©eele war ber feubale 2lutoritätötrieb ber alten Äoburger mit

c\j ber §-ucb5fcb(aubeit feinet ©roßoaterfi £'oui£ ^ptnlippe wunberfam gemifebt.

9lül)rig, eigenwillig, begabt mit einer wunberbar leucbtenben praftifeben 3>n-

telligen3, »öllig gleichgültig gegen fünftlerifcbe SKei^e unb btö freie @piel beö

©eiftes, üon Sugcnb an ein leibenfebaftlicber ^olitit'er mit ber febärfften ©e=

fcbäftöwitterung, macbtlüfrcrn unb rulmifücbtig: — wie fonnte ein 9ftenfcb

biefeö Kalibers ft'cb bamit befebeiben, bie ^uppcnrolle eine£ »erfaffungsgetreuen

Königs 31t fpielen unb 3wifcben bem ^Palaiö r-on 23rüffel, bem ßufrfcbloß r>on

ßaefen unb feiner Cflcnber 2>illa bas Seben 311 t>erfcblafen? 2Bie fonnte er ftcb

bamit begnügen, im ^)arteige3anf btö ©leiebgewiebt ber Sage tüftelten,

wätu-enb er nacb ber Aufgabe led^te, ba$ 9)cenfcbengefcbtcf im großen 311 be=

(Timmen? £>ie 9(nefboten, bie au$ feiner 3>ugenb etyibjt werben, »erraten

fämtlicb feinen bämonifeben 3>rang, ©efebiebte 311 macben. <Scbon bem Jüngling

galt bie §amilie ate folebe niebts unb ebenfo wenig eriftierte für ibji ber menfcb=

liebe 2Rei3 ber greunbfebaft. 58on j?inbf)eit an war er feinen 9Räcbflen gegenüber

t)ocbmütig unb fair, gleichgültig gegen bie Gegebenheit ber ©iener, in ben

3ttenfcben fa^ er gan3 unterfcbicbloö nur 2Berf3cuge; fentimentalen jfitt t>er=

aebtete er ebenfo wie jebe ?(rt 3wecflofer ©enü|Je. ©eine s
Pfjantaft'e war aus=

fcbließlicb poft'tb gerichtet unb nur bureb bie beiben ^ole ber ©innlicbfeit unb

btö SBerftanbes beftimmt. (Jin 9)?enfcb biefer ?(rt erfennt afc ben ©runbtrieb

menfeblicber J^anblungen prinzipiell nur ben perfönlicben ©gennu£ an; unb

man fielet fofort ein, ba£, er wunberbar geeignet war, macbtooll 311 wirfen in

einer ^tit, in ber ber öfonomifebe ^nfrtnfr unb bie wirtfcbaftlicbe ©ier bie

ftärfften ^ialen ?9(äcbte finb.

3fucb ßeopolb II. war gierig nacb ber Jormel: 9}tacbtbefi£ = ©elbbefi£. 21'ber

man würbe baö 93ilb feiner ^erfönlicbfeit falfcben, wenn man it)c unterfeböbe,

baf; fie ben Slcicbtum um bes Dleicbtums willen erftrebt blatte. 2$is auf ben

legten ?(bfct)nitt fetneö SebenS waren feine perfönlicben ?(uögaben gering. £>a

©elb ber fjeutige ?(uöbrucf für 9)cacbt ift, fo wollte er bat»on fooiel erwerben,

ate nötig war, um ben §effeln ber parlamentarifcben 3>emofratie 311 entfeblüpfen.

9(n biefer Orientierung merft man, wie fein feine
sPfncbologie ber 3c i £ war-

dt fagte ftcb: ®er (Jinfluf? ber Religion ift gefcbwäcbt, bie pbilofopbifcben



l'ebensanfcbauungen fmb wiberfprucbiwoil bis ,ur Uneertriiglicbfeit, bie 2rabi=

tioncn fiub blopgefrellc, bie Autorität im Kerne angenagt; maß t>crrfct)t, ift

allein bec materielle ?utöbrucf bet Macht: baä ©olb. 5Bäf)tenb ade foualen

.Kräfte bet Vergangenheit verfallen, roädbfl biefe unaufhörlich, macht fid) alle

anbecn Untertan unb legt ba^ Scbicf'fal Don Staaten unb Völfern in bie J^anbe

betet, bie ile belügen. 3>aber muffen bie Völt'er unb Staaten, »renn \'ie leben

unb gebeiheu unb in bem internationalen Spiel ber ^Politif im 23orbergrunbe

bleiben reellen, ficb wie große J?anbelsgefel[fd;aften organtfteten. ©er größte

gifaaf ift bie größte Jttma. 3>as war für l'eopolb II. fein S3ilb, fonbern bie

Realität aller Realitäten. Sßctctje Simpliftfation unferer @efd;icfe! Wber ftc

ifr wahr. 3" ^ ftfeen ßänbetn, auf benen ber ungeheure £>rucf öon 3rabi=

tionen unb ©efebiebte taflet, unb welchen bie Jjerrlichr'eit i^tet religiöfen unb

militärifcben 3't, i''fation ben SSltcf auf jene 5Babrf)eit trübt, lief; man ficb

gleicbfam mit 99ebauecn auf bas unoermeiblicbe wirtfcbaftlicbe ©eleife febieben;

Belgien aber nahm bec König ben ^Biberwilligen langfam unb faft un=

merflid) bie Scheufläppen r>on ben Slugen. 9lucb febien ba$ tleine 8anb für

ben öfenomifeben Suiffheg porberbeftimmt. 5'ruc4)rbar, überreich ber>ölfert, t>on

herrlichen Jlüffen burebflutet, im SBeftg ergiebiger Kohlenlager unb be£ pracbtüollen

j^afenö r-on Antwerpen mürbe es ein poruiglicbes SBercyug in ben J?änben bes

föniglicben §)ofmM6mu& 2(1? l'eopolb II. ben Sbron besieg, war bas l'änbchen

pon bem nationalen J>iber ber Flamen unb Stationen burchfeuebt: l'eopolb er=

fannte fofort, baf; nur nu\ wirtfd)aftlicbcr ¥>a\i6 ein ©emeingefübl erzeugt

toetben tonne unb machte feinen (buoetänen Untertanen begreiflieb, wie einjig

bie l'age bes l'anbes an ber Kreuumg mehrerer großer jjanbelsfrraßen fei; unb

feiner fpürte er, bafi biefer 3>wrgenftaat jwifeben brei Riefen nur gebeiben

tonne, wenn er fich für feinen inbuftricllen Überfluß einen Anteil an ben großen

5ßeltmärften fiebere, ^n biefem arbeitfamen unb tüchtigen, aber wenig gebilbcten

Volte fanb er uierft wenig Menfcben, bie auf ber J?öbe feiner (£inficht waren.

?(ber biefe wenigen unterfaßte er; unb grcnjenloS war feine Verachtung für

biejenigen, bie um ihren Merchant .Hing eine ?ltmofpbäre beö Mißtrauens

febaffen wollten. . . £)ies alfo ift bie jgentraltbee feiner Regierung, wie ftc aus

ber .Hongounternehmung unb feinem %ueil an allen großen inbuftrießen unb

J3anbelsunteinehinungen ber ^Belgier im 9Cm»lanbe plaftifcb heraustritt. Später

erft, wenn man bie ©efebiebte bes KongeftaateS febreiben wirb, tann bie Summe
Don Diplomatie unb eigenftnntget ©ebulb beredmet werben, bie nötig war,

um eine Katafttophe }u verhüten, bie jnxmjig oahre lang bas Unternehmen beö

föniglicben Kaufmanns bebrohte. Natürlich batte ber König ungewöhnlich

tüchtige Mitarbeiter, bie im SDunfel geblieben finb unb bereu Ocfcbict, wie bat

bes genialen Rainung, oft tragifcb gewefen fein muß. ?lber auch baS gehört

umi "^iloe biefes Königs, baf; er feine Mitarbeiter ui wählen wußte. Unb
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fd)lief;lid? ertennt man in jebem Schritte l'eopolbs perfbnlid;e SBillensfraft unb

bie unbeirrbare Sogif feiner Vorfiellungen. £>iefer 3ßille not oft traannifd) unb

bare unb taub gegen felbft berechtigte Sentimentalitäten beS ^ublihtmö; in bec

23erjanblung ber itPngolefen ging er bis an bie @ren3e beä cor bem intet*

nationalen Dlecftt Erlaubten. 2Benn man ein groger jfönig fein rotö, f>at man

eben faum SDatfje, feine Volfsbeliebtbeit 311 pflegen unb Biebermann 31t fein.

?(ls fürjlici) einer feiner Vertrauten ihji jagfcaft auf gewiffe (Jmpfmblid)feiten

ber öffentlichen SJÄeinung hinwies, antwortete er: „Sttein Sieber, aU iä) J?erjog

r»on Trabant war, gab es nur eine ^erfon, bie ftcb einfallen lief?, mir 9latfd)iäge

ju geben: btö war ber jföuig, mein Vater. (Seit ich. nun meinerfeits itönig

bin, fommt es feiten »or, ba(3 i<$ welche gebe, aber niemals, bafj id? welche

entgegennehme.'"

@in Sttann biefer 5(rt tonnte natürlich bie parlamentarifcbc Kontrolle, ber er

unterworfen war, nur fd>wcr ertragen. 2>n ben Vertretern beö VolfeS faf) er

läfltge Storenfriebe unb @efd)äftsperberber, unfähig, ifm 31t begreifen, ©aber

bie Dlotwenbigfeit, ben Äongo fo fd;ncll wie möglid; finanziell felbfiänbig 311

machen; baf)er feine auSfd)lief;lid) unter fommerjiellen @eftd;tspunften verwaltete

Despotie, bie — f)intert)er barf man es fagen — einen politifd)en ?{nadbroniS=

muS barftellt. Slber ber (Jrfolg gab ifwi red;t; ber itongo oerteibigte fid) felbft

unb lieferte bem ^onig bie Mittel für feine 3Birtfd)aftspolitit unb feine belgifd;en

SSaufen. £>a aber ßeopolb II. 311 fing war, um nid)t 31t roiffen, baf; t>ci6 ^ongo=

regime t>orüberget)enb fei, fo war feine 9(bftcbt pon je bie, ben j?ongo bem bel=

giften Staate eii^ugliebem; t»orf)er aber wollte er jeigen, was perfönlidje "<Ütad>t=

follfommenrjeit 311 fcf)affen oermag. Seine 9fletl>obe beftanb barin, feine Unter*

tauen t>or bie pollenbete Satfacbe 311 ftellen, t»or bie mit Verpflichtungen belaflete

2ßol)ltat. Vom ftarten Bautrieb befeelt, träumte er baoon, feiner Jjauptftabt

einen 9teflcr oon ber berorativen SRajefMf ber fran3Öftfd)en, bie er fo felu liebte,

511 geben
;

311 biefem 3">ecf tauft er gan^e Strafjei^üge, lägt neue Viertel cm»

legen, neue Parfe, neue Calais unb jenen Triumphbogen beS Qinquanfenaire ben

er burd; ben fran3Öftfd)en Slrcbiteften ©iraub ausführen lägt. 35aö ifr im fleiuen

basfelbe Verfahren, bas itjm erlaubt f)at, bem willigen Belgien wiber feinen

Tillen ober »iclmehr wiber ben 2ßillen feines Parlamentes eine ungeheuere

Kolonie 311 fdjenfen. ©iefes ©efdjenc' gefd>at), wie man weif;, unter Vorbehalt:

er referpierte ftd) inmitten beS abgetretenen itongo bie ungeheuere unb äuflerft

wertvolle jtronbomäne, bie er burd; eine con feinen ©naben lebenbe unb nad>

feinen Sßinfen funftionierenbc itommiffion verwalten lieg, gewiffennagen als

ein 9lcfer»oir für bie Betätigung feiner autoritativen triebe. 5rcilid) follten bie

aus biefer ^ronbomäne fliegenben &intunftc feinem 91ad)folgcr 31a- Verfügung

geftellt bleiben, bamit feine bfonomifd;e politif jum Sßohle Belgiens fortgefe^t

werbe. 9Xbcr genau befehen, geigte biefe ©rünbung fd;on alle Spmptome ber



Sftfetfftarre, bt« nad) unb nacb famtlicbc j?anblimgcn bc^ .Königs befiel unb

6>fatcftnn an bie Stelle bei- urfprünglid) immberbar claftifcben Beroeglicbfeit

feinet ©etfteö fefcft. X^ie ganze 9ftt, rr-ic er in ben legten 5^brf» wfuhr, offen»

hart biefen 3"3- @r befebentte fein ^elf ohne Wüte unb ohne Wnmut. SJton

bünft fid> eben ein ganzes Ücbcn lang niebt feinem 93olf unb feiner 3«^ übet»

legen. 3ule$( nahm feine S8era$tung ber öffentlichen Weinung ungeheuerliche

Dimenftonen an. (?s toat, als ob er bie @c£ä($ung ber Sfacbroelt t>orrecg=

genommen harre, in bem @laubcn, fte lverbe für fein J^errenmenfcbcntum mehr

Sßerftan&nid haben ab bie ©egenaart. Qrbenfo tr>illrurlicb perfuhr er mit ben

.Konventionen, »reiche bie Beziehungen zroifcben ben Wenfcben regeln. Stuf bie

.Öeizen*hartc, mit ber er feine Söcbter bcbanbelte, nrifl ich feinen Jcachbruct'

legen; beim reenn s
Prinzef|uinen bie 2Bürbc it^res 9\angcS ihrer feruellen l'eiben=

febaft opfern, fo gefebieht ihnen nur reebt, roenn bas Qawpt ihres Kaufes ihnen

baß Vorrecht ihrer Stellung nimmt. ?(ber anbers fallt febon bas Urteil über

Nu fenilen Snniämuä aus, mit ber er feine l'eibenfcbaft für ein hübfebes Wabeben

aus bem ^olfe in feinen legten Jagen $ur (Schau trug unb mit Sehnigen t>or

ben ?lugen ber gaffenben Umüehcr enthüllte, dr hatte nur pergeffen, bafi bie

3euen feit Subroig XIV. ffcb r-eranbert haben, unb baf; in ber öffentlichen

Meinung lieb niebt nur vulgare Sleugicrbe fonbern auch bas fittlicbe ©efühl

regt. £\irum trübte fieb zum ©ebluf; ber ©lanz feines ^Preftige.

<&o nur l'eopolb II. roohl ein grof;er .König, grop im ©efebmaet beS f>err=

febenben .Kaufmannsgeifres, ein $ührcr nacb bem jjerjen jener 3nbu|hie* unb

vmanzbourgeoiffe, bie niebt nur in Belgien bie beftimmenbe .Klaffe ifr. ©ie
betrauert ihn r-or allen, ©ie ift aueb am ebeften geneigt, ben gefrönten 3nnifer

hinzunehmen, ben Wann, ber ans ber Wenfebeimeracbtung bie JpauptlcbenS;

regel machte unb baher bis ^um lef?ten '?ltem$uge in einer Sfcmofp^äce cist'alter

3foIierung zu leben r-ermeebte. 2ßir anbern aber bürfen niebe cergeffen, baf; es

noch eine höhere unb eblere 2>orftel(ung rom föniglicben Berufe gibt. 2Benn ber

r-erfterbene Belgierfönig ber Vorläufer bes neuen .KönigstopuS ift, reie ihm bie

©efellfcbaft ron heute unb erft reebt bie ron morgen 511 braueben febeint, eine

©efellfcbaft, in roelcbet bie anoimme .Kraft ber Kapitalien ocrmutlicb bie einzig

erganifatorifebe fein roirb, fo befd)leid)t nicht bie fctjlecfcrcflen Wenfd)en t>aö

coefuhl, baf; eine fo organifierte ©efellfduft fid) boeb reicher mit allen Wittein

ber groilifation ber Barbarei nähert. & ift aber nicht ber geringfte 3^»bcr, ber

bie ftarfc "Pericnlicbfeit l'eopolbs II. auf feinen Betrachter übt, baf; er ihn ^roingt,

auf bie legten Probleme ber menfeblicben ©emeinfebaft ben Blicr' zu ndnen.
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^öntglid) $preufnf($e graucnbewegung/ bon Sucia £>ora grojl

Ser preußifcbe ©taat ift einer ber wenigen (Juropaö, an bereu @pi£e

niemals eine $rau gefranben bat. (Je gilt als ein burebauö männlicber

©taac. SQSenn jegf bie Jran afe preufjtfc&e 23orgefe£te eingeführt wirb,

fo ift ba6 eine Steuerung, bie auffallt; aber aud; ein ©pmptom bafür, baf; grunb=

fa(3li0e fojiale Anbetungen beporficpen nnb con ben mafjgebenben ©teilen ge=

forbert werben. £>enn eine fold;e Anbetung fann natürlid) niept »ereii^elt

bleiben, fonbern jteht uimermciblicb anbete nad) fiep. Aud) biejenigen, bie

immer erft bie £)ingc glauben, wenn fte fte oor fiep feigen, bemerten je£t, baf;

mit ber 9ftabcpenfcpitlreform eine gonj neue Jrowipolitif mit weitgef)enben

immanenten Äonfequenjen eingeleitet worben ift. Unb nun beginnt bie fKeaftion

barouf.

^pt)ilologen an jjöl)eten 3ttäbcpenfd)ulen wenben fiep in einer alarmierenben

Petition an ben $Preuf;ifd;en ßanbtag gegen bie bienftlicpe .„©leicbftellung" ber

§rau mit ilmen unb gegen bie $tau ate beamtete 2>orgcfe£te »on Scannern

überhaupt. £>iefe SKeaffion fommt 311m ©potten früf}. 3>enn nod) Eonn nie*

manb cergetYen fmben, ba$ bie 9->hJlologeu an jjöf)eren 9)Mbcbenfcbulen bie

eifrigften görberer ber Sieform geroefen ftnb. @ie Ratten fiep, wie ba$ üblict)

ift, bie Sleform nad) iprem Sßorjlgefallen ausgemalt unb ftnb nun erbittert, baf;

bie ^)rariö 311m Angenehmen nod) etwaö Unangenehmes fügt, ©tubienanftaft

unb gxauenfhibtum wollen fte, weil bamit ba$ Anfe^en if)rer ©dntlen geförbert,

if)re Arbeit in jebem 23etrad)t banfbarer roirb. 2Benn bann aber bie alfo gleicp=

wertig porbereiteten SOMbcben roiebererfepetnen als ^onhtrrentinnen unb 9Soc*

gefegte, bann erfeprieft man über baä, roaö man angerichtet pat. 3>iefer ©tim=

mungswecpfel wirft ein ßid)t auf bie leicbt^erjige Art, wie bie Frauenbewegung

geförbert wirb. £>ie einfacbflen Folgerungen werben pon ben Agitatoren oortjer

geleugnet; fte entwerfen ein Programm, wie es ifmen gefällt, unb glauben, baf;

es ftd) ausführen läjjt, weil es ilmen gefällt; unb wenn bann fpäter in 2Birf=

liebfeit aud) bie 3"fammen^änge wirffam werben, bie 31t fernen ibnen niebt 311=

fagte, fo mobilifteren fte ©efübje unb (Jmpfinbungen.

Ober ließ fid) bie 2>orgefe£te als unöermeibucfee Solge ber SrauenberufSreform

etwa nid)t »orauSfefjen? Alles \va6 gegen fie gefagt worben ift unb gefagt wirb,

ift wobjflingenb, aber, wenn man einmal bie Jrauenbitbungöreform gutt)eif;t,

wirkungslos. 28enn man ^eute, wie e$ in ber Petition gefd)ief>t, »on bem &er=

pältniö 3wifd)en 5>orgefe£ten unb Untergebenen fpriept, als fei es nodp fo ein

altes ?9?anneiwerpältniö, in bas bie $tau als Sorgefeßte nid)t ()ineinpaffe, weil

fte „bas 9ttanne$gefü§l beleibigen" unb jerflören würbe, fo i|l ba$ ein feböner

?(nacbroniömu6. 5)a6 tonnte man für ein juwallerieregiment ober furo 3CÜS*

wärtige ?fmt gelten laffen. ©elb|l bie Enabenbafte Sfnfpielung ber 9>?äbcben=
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fdjullebrer auf ibrSteferpeDcrrjältniö fann nur ein frjmpatr;ifd;eö, tüelleid;tfpöttifd;e5

ßädjeln beroorrufen. 3a; roo eine erpanfroe ^raft nötig ift, in ber @taatö=

leitung ober in ber äußeren ^olitif, reo eö gilt, einen feinblidxn £>ru<f ju über=

roältigen ober roenigftenö tfrm baö @(eid)geroidK ju galten, ba ift aud; bleute

noct) ber ©eniuö beö männlichen ©efd)led;tö, bie frarfe untenverfenbe unb fort*

reif;enbe ^erfenlidtfeit eines männlichen $üf)rer6 unentbebrlid;; aber fonft ift baö

©isjiplinoerbältntö burctyauö nidjt mebx baö, roaö eö urfprünglid) freilid; überall

roar: ein entfctyebenesMänneroerbältniS. £>aö 5)erfönlid;=9litter[icr;e, baö J}erj

biefer 5?ejiebung, ift auä ibm entfd;rounben ; nur baö [Rationelle ber ©iöjiplin

tun ftd; auögebilbet; fle ift unperfönlid; geroorben. Unb biefe wnefimcnbe Un=

perfönlidtfeit beö ^Möjiplinr-errjältniffeö unb aud; ber 2(rbeitSroeife mad)t bie

roeiblid;e 3Sorgefe£te in ben meiften ftaatlidjen unb perroanbten "^Betrieben leiber

moglid).

?lber aud) uimermeiblid) ift fte burd) bie Jrauenbtlbungöreform geworben.

üDenn bie Reform bebeutet {ba$ roirb immer noct) überfein) nid)t eine grabuelle

23erbeiTerung unferer 5Mlbung, fonbern eine grunbfäf$lid)e Umroanblung unferer

©tellung $um ^eruf. ©olange für bie Stau ein 33eruf f)alb SRotbefjelf, tjalb

(Fbrenamt roar, fte nid)t nad; ibrem ©tanb, fonbern nad; ib^rer Jamilie gefragt

rourbe, galt fte met)r als an ben 33cruf angefd;loffen beim als jugebörig. £>er

Seruf roar für uns eine 3Rotr»erftd)erung, ein 23erf)ängniö, auf baß man fd)led)t

vorbereitet roar unb bas man binnabm; unb roir, roir roaren für btn -Beruf

tro£ feiler Aufteilung unb tro£ ©ienfteib bei brennenben .^e^en unb im fd;roär=

jeflcn
sPerlenfleib eigentlid) bod) nur J^ilföarbeiterinnen, bereu Oebensftellttng ftd)

immer nod) nid)t rcefentlid; r>on ber ber S3egf)inen bes Mittelalters unterfd)ieb.

5)aö bat bie JrauenbilbungSrefortn geänbert: burd) fte ift bie Jkiu 311m t>oll=

roertigen '•Berufsmenfdjen „erhoben" roorben. $)enn für fte beftet)t je£t btö

gleiche S&ilbungSjiel, bie gleiche 23erpf1id;tung unb bemnad) bie gleiche rationelle

9md)ternf;eit, bie gleiche unperfönlidje 23ebanblung. Unb in bem Maße, roie

ber SSeruf baburd; bas primäre aud; im ^\ntereffenfrei$ ber Jcau roirb, t>er=

änbert er unfere (Stimmung unb 2)enfroeife, ba$ ganje Naturell unferer Greiften}.

3e^t erft ift bie Jrau follroertige Untergebene geroorben. $)a6 roar fte früher

nid)t. 3>e&balb war ber SeqidK auf bie 2>orgefe£tenfte(lung früber möglid),

ja felbftoerftänblid); unb bestjalb nnirbe je&t bie ?(uSfd;ließung bar>on unerträg*

lid) unb unburd)fübrbar fein, £>a$u fommt, baf; burd; bie ®leid)ftellung für

tmS alles Unangenehme otme »eiteret ocrfd)ärft roirb. 2ßie unfere 0tubien-

anftalt $ef;n 3at)resftufen t?at gegen neun beö ©nmnaftumö, fo bejabjen roir

überall bie ©leid)|lellung mit einem 2(gio. 53or allem ift aud; bie ©c^anblung

fdjärfer unb muß eö fein. 5)a5 jpineinpreffen in bie 'Serufeftimmung n?irb mit

9lücffid;t5lofigteit betrieben, auö 3urd;t, baf; bie nid)t genügenb ©eformten unb
©ebemütigten bie 9leibung6lo|lgfeit beö Setriebeö erfebroeren roerben. Unfere
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(Jntfagtmgen unb unfere 9(nftrengitngen ftnb größer; unfere 9(btenhtngen, unfere

Vergnügungen ftnb felfener. £a trollte man uns grunbfä£lid) eine ^ftoglidjreit

Perfd)ließcn, bie immerhin eine 2(rt 2(quipalent ift? 9Rimmt man bem 3rauen=

leben feinen alten 3nf)alt, fo muß man ihm einen neuen geben. 3ür eine gleid)=

roertige S&eruföporbilbung ber grau unb gegen if>re bienftlidie ©leid;ftellung 311

fämpfen, ift baf)er au$ftd)tlofe 5?raftPerfd)roenbung. ©inn ^»äCfe eö nur, beibeö

31t rerroerfen.

2Ber nid)t 31t ben programmatifd) £enr"enben gehört, fonbern ben 5Mi<f be$

fatalen [Realismus §a( unb roeiß, roe(d)e £>inge $roangläufig miteinanber r>er=

bunben ftnb (unb natürlid; gehört bie 3>rcußifd;e [Regierung 31t biefen), tonnte

be£f)alb Jpalblieiten, roie bie unr>erantroortlid)en SSegünftiger ber [Reform fte w-

träumt fiaben, gar ni$t erft r-erfud;en. £>ie Regierung bat beöt)alb mit [Red)t

bie 3ftöglid)feit ber ©dutllcitung in roeiblid;en JJänben perfügt unb weitere

9flöglicf;reiten angebeutet. 5ßenn man fd)on über bie 23orgefe£te im &tciatö--

bienft erftattnt ift, roie oft unb roie fer^r roirb man bann nad; überrafd)t treiben!

(£$ freien nod) ganj anbere Umänberungen beror; unb roenn bie ^Preußifd)e

[Regierung fity nad; fdjroeren Siebenten 3111- 3üf)rung ber grauenberoegung ent=

fd)loffen t>at, fo fann man ftd)cr fein, ba$ it)r btö UnpermeiblidK an golgen

befannt ift, unb fte es burd^uführen gebenft. @o roeiß 3. 35. bie [Regierung,

baß bie ©efdjränfung be$ Berufslebens auf eine Heine 3abl wn grauen na($
(Jinfüfuung ber [Reform nid)t mefir möglid) ift (bie fogenannte graueitfdmle ift

für ben Übergang gefeftaffen). 3Rur bie bilettantifd)en görberer ber 23eroegung

pflegen btö 31t überfein. ?(k auf bem grauentag in Gaffel feiner %nt (oor

ber Reform) ber ^utSfprud; eines ©crjieimrats im^Veußifcfjen.$htltuSminifteriitm

mitgeteilt rourbe, man bjabe in einem (Jittjelfall gegen bie 3ulaffung r<on 9?cäbd)en

auf ^nabengpmnaftcn enffcf;ieben, roeil man fürchte, ber 23erfud) fönne fo

günftig auffallen, ba$ man trut überall »reibe julaffen mü|yen, ba antwortete

bie 25erfammlung barauf mit großer J^eirerfeit. Unb bod; roar bamit bas" ge*

fäf)rlid)c SOioment ber gait3en Bewegung genau bejeid;nef: grauenberttfSarbeit

ift gut unb fd;ön; nur gibt es, roenn man einmal ernftlid; bamit beginnt, fein

Mittel, fte 31t befdjrcinfen. 2(m öffentlichen üeben roirb aus einer greibjeit in

turjer £tit immer ein 3n>ang: ™a$ 311 tun erlaubt ift, bas muß man tun.

2ßer Pon errungenen greibeiten n*ty ©ebraud; mad)t, fommt in [Kücfftanb

gegenüber benen, bie fte nid;t ungcnu£f (äffen. (?S roirb balb niemanb mehr

freiftef>en, bie 9)i6glid)feit ber ©leid;ftellung ju oeniacbläfftgen, unb ba6 ^rioi=

legium ber 9?eruföloftgfeit muß balb 311 teuer roerben. Unb roenn nun bie

jpunberte pon 9Jiäbd;enfd;ulcn, bie je^t nad) ber neuen Orbnung itmgeänbert

roerben, ib^re <2d;aren Pon 3cigüngen für bie afabemifd)en SBerufe potbtlben, bie

Berufe ft'ct) ibnen offnen (ba$ trollen 3raiienred)tlciinnen unb [Regierung, unb

ba& ^ebürfniö ber 3« it begünftigt fte ; beim Arbeit ift übergenug porbanben für
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bie, bie fliel unb orbentlid) gelernt betben), wenn alfo für bic Ftou ein S5eruf fo

felbftocrfränblicto ift wie feilte für ben ?9tann, n?te roitC man bann ben S3eruf6=

frauen ben SCnfptucb auf eine soi-disant (Jhe ablehnen? 3»rnd febon je|t ber

Setuf bie beften Quo ber ©enerationenreihe außfcbaltet; nid;t gcrabe bie ©cbön=

heiten unb (£mpfinbfam='5cgabten, fonbern bic @efunb=Süd)tigen, bic 91üd)tcni-

JBetftänbtgen unb 3Wtttelmäpig=3u»«cfä(lftgen. 9)?an fann bod; nid;t glauben,

bat"; bie JJtegietung mit ihrer 3rauenbcruft.rcfcrm auf eine fnftcmatifd)e SBeife

bas Sttenfcbenmaterial t>crfd;ledbtcru unb bie heften ©ebiebten planmäßig uim

Sfaäfierben bringen will, ©ie §at natürlich anbete ?(bficbten. ^rei(id), mit bem

"?lnfprucb auf Familienleben (äffen ftd) bie SCnfotbetungen be? Berufe nid)t r>er*

einigen. 3Ne Jamüicnfunfrion ber 3'rau mu
f>

ai'f baß einzig für ba£ Fort*

befrehen ber @efellfcfcaft
sJtetwenbige rcbujiert werben. (Jine $nbcrung be$

Familienlebens ift alfe bic felbftoerftänblid;e 5ptge ber F'KU'enbcrufsbewegung.

3öie !$egierungspercrcter felbft fönnen fid) über biefen 'punft ja nur mit 23or=

(lebt äufjetn; aber Üeute, bie ben Dlegicrenben nahe flehen, reben beutlicber.

?(bolf Jjarnad;, einer ber wenigen wirflid) bebeutenben unb einflu|neicben Föt«

berer ber F'iMucnberufsbewegung, §at mit bemJ^inweiö auf bie uiwcrmciblid; ju=

nehmenbc l'otferung bes SSer^ältniffeö jwifeben (Fitem unb ^inbem ja erft für$=

lieh bic 9Racbfaf3fteuet befürwortet. 3f)m ift uatürlid; ebenfo wie ben für bie

Fraucnbilbungsrcform ^>cranttvortlicben bic ?Iuflefung be$ Familienleben^ al$

JPreis für bic Fra:icnbcrufsbcwcgung geläufig; unb wie man ficht, fd;eint

ihnen ber s
Preis nid)t ^u t^eet). 9uir bie Mitläufer unb Uiwerantwortlidjen

glauben aud) hier wieber, bie Sftotwenbigfeit um bie jgeefee prellen 51t fönnen

unb weifen auf ihr Programm, in bem ficht: 93cruf cinerfeitss unb Familie

anbererfeits. £ucfe rei^enben ?(lmungs[ofen unb SBohJwotlcnben, bie in ©e=

bauten alles umfonft taufen ober bei ber Sorfehung einen 5Manfofrcbit 311 traben

glauben, werben wahrfebeinlicb wieber eine alarmicrenbe Petition einreichen,

wenn bic ['ogif ber Satfacben über ihre geiftreieben unb gemütvollen JKcbcn

gegen 9\abifalismuS unb 9)(Utterfcbuf3bunb ebenfo hinweggeht wie jc(?t über bic

rauhen ober fcntimcntalen Argumente ber 3ftabd)enfcbullehrer gegen weibliche

2>orgcfc£tc. SDton fann für bie alte Crbming unb für weibliche Untcrorbnung

auch im 'Scruf fein, wie man für Familienleben unb gegen bie Frauenberufe

bewegung fein fann. ?lber burcfoctnanbcrwcrfcn lafu fich ba6 nur jenfeitö t»on

3cit unb 9taum. 2Bofjin bie Frauenbewegung notwenbig führt, ba$ erfährt

man beftenfalls ton ben 9\abifa(en, bie leiblid) fonfequent finb; bic ©cmäfjigten,

beten SBWfjtgung barin beftcht, baf; fte g-olgcix leugnen, fo lange es geht, unb

bann gegen fie proteftieren, finb leiber praftifd; nicht crnfl 31t nehmen, weil fte

immer Rolfen, bas Sßaffcr bei 100 ©tob flüffig lialten 311 fönnen. 'JöaS bie

Wemäfugtcn wollen, ift gut, aber unmöglid;. 5ßas bie Dlabifalcn wollen, ift

fcbledjt, aber möglich; ja fogar notwenbig, wenn bie ^laucnbcruförcfcvni burd) s
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geführt roirb. Unb bie ^Regierung muß ftcb natürlich immer an baö 91ot=

roenbige Ratten.

SSelufrigenb ift ber ©ebante, ba$ bie jum ^preufjifcben öanbtag 9Xbgeorbneten

nocb einmal mit ber 93reuf;ifcben Regierung über bie unheimliche Srage biö=

Cutteren unb bie 9(uff)cbung ber ©leicbftellung forbem follen. 9(l6 biefes fo

ungemein folgenreiche unb roeitreiebenbe 2f)ema jur (jroeiten) ^Beratung ftanb,

»ertagte ftcb ba£ Jpot^e Jjauö am erften ?(benb bei einer 2lnroefenf)eit »on jwanjig

tWitgliebern. 3>er bie Reform »erteibigenbe 55eamte fagte, er blatte erwartet,

febarfer angegriffen ju roerben. (Jr fpielte mit ben 9fbgeorbneten. 2(te er t»cr=

fuebte, auf ben Grrnft ber §rage 31t fommen, in (Ermangelung genügenber

Crinroänbe fogar bie (Jinroänbe beö Korreferenten aus bem 9flinifterium f)eran=

jog, »on ber Kollifion ber neuen Grrjichjmg ber Stäbchen mit if)rem $an$=

bebürfnis unb irjrer Sfbficbt auf eine Jjeirat fpracb, fcballte ü)m baö Übliche

entgegen: Jjeiferfcit. Grs roar ganj fo, als Ratten bie 5fbgeorbncten Dorther

Vorträge einer Dber(cf)rerin unter er^eilentem Protektorat gehört ober, gar bie

forglicb getönte Harmonie eines fpmpatrjifcben blonben Slftäbcbenfcbutbiret'torS

genoffen. Sftan wirb ja »ielleicbt fef)en, ob fte inzroifeben etroas hinzugelernt

fjaben. 3^"Mte Ratten it)re Petenten, bie gegen roeiblicbe $3orgefe£te unb

roas fte fonft nocb roittern eine fo heftige Abneigung f)aben, it)nen kräftigere

£)ireftit>cn geben follen: Dlicbt nur 9Xuft)ebung ber ©leicbftellung, fonbern ber

SSftäbcbcnfcbulreform überhaupt, unb Säuberung beß Wurfes ber grauenbercegung

um 180 ©rab. Ofme btö tatet fte niemanb r>or ber roeiblicben 23orgefe£ten

unb bem fämtlicben übrigen 3ubef)ör ber Steform.

£)b cebt — üb fatfd)/ Don 2£. Solleö©eroiffc Sanbfcbaften flnb roie leibenfebaffliebe Jrauen, man fann fte lieben

unb Raffen jugleicb, fte änbem ftcb t>on ©tunbc 311 ©tunbe unb geben

bem leicbtftnnigcn Jüngling jene f)unbcrtfacbe 2(brDecbflung, ofme bie

ihn fein ©lücf ermüben roürbe. §(nbcre ©egenben ftnb bei aller Slomantif fo

liebevoll ftanbf)aft, roie ba$ treue ©cbroefterlein aus bem 9flarcbcn, fte bleiben

ftcb in allen 5ages= unb Sa^eöjeiten stetet). ©er liebe ©oft rjat fte gefebaffen,

um bem beutfeben ©emüte ju geben, roaö ü)m gebübrt. SÜcein 5-reunb »»fr icb

Ratten 0011 ben (enteren eine ben ganjen Sag burebroanbert. £>ie Kompafmabel

unferer ©eele — @ie per^ei^en bie S9?etapt)er — geigte nacb (Jicbenborff . . .

unb es roar alles, alles gut. 2Bir Ratten ben reblicb ftcb fcblängelnbcn (Strom

31t unferm 93ruber ernannt. £>ie fanft gerünbeten 'Scrgrücfen Ratten unfere

S5eine niebt met)r ermübet, als notroenbig ift, um in eine fromme 9(benb=

ftimnutng 31t geraten, in ber man $roeiftimmig: ,,©a brauf;en cor bem Sore"
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fingt unb bem aufgehenben S9?enb eine Srcine r»eif>t. 3» jenem Sage gehörte

es, baf; wir abenbs in einem bunflen Stäbtcbcn 311 einem traulich mit Sßein

bewaebfenen SBirtthauö tarnen, baö fclbfhxrftänblicb „3 11™ grünen ^ranje"

hieß. 2Sir festen uns r>or bie Sür. 2ßir fallen, baf? ber 2ßirt einen blonbcn

Vollbart hatte unb permuteten, baf; feine ?(ugen blau waren. @r würbe

wohl 18-0 mitgekämpft haben, hatte er bamalß febon gelebt. <5inc $rau

hatte er nicht, aber natürlich ein 3wölfjäl;irige5 Söcbterlein mit roten Jjaaren,

ui |img um unß auf abenteuerliche ©ebanfen 311 bringen, alt genug, um fte

febwärmenb anjufebauen. <?(lebalb gleiten uns r>on bem geblümten 'Seiler bie

gelben Ocbfenaugen fe mütterlich unb innig an, ba$ wir uns fafl febeuten, fte an»

iufchneiben. deicht unb milb buftete ber fleine i'anbwein im itruge. 2öären wir

becb babei geblieben ! 2(ber fclb|"t ©emütlicbfeit birgt Übermut. 9Jcein §reunb

fpracb: j> 2ßirt! bring unö ron beinern Slllerbeften ! (Jö pafjte bieß wohj in baß

9an$e, aber er pergaf;, ta\; wfr auö einem Üanb famen, wo man bie "Keine

nur fennt, wenn uns ein ge^eimniöcoller ßofmbiener SRamen unb 3«^reöja^l

\n& Ohr flüftert. jjörten wir einen Torfen fnallen? ©ie Torfen beö alten

l'anbweins fnallen nicht. £Me S^fthc fam offen 311m 23orfcbein, ebenfo offen

wie bai 2Cnclig bes bieberen 2ßirtö. 3rpe ' 9rü"f Körner würben an ber Schübe

abgewifcht. i'angfam ftof; bie eble glüffigfeit in baö alte ©laö. 2Bir fofleten

unb fchauten unß an. 5>erfelbe ©ebanfe blifjte burefa 3wci @et)irne. ©etan

war ee um bie urbeutfehe ©emütöruhc, getan um (Jicbenborff, ben Sftonb, ben

fußen Strom unb bie SSerge. @6 bjätte unö nicht weniger gecingftigt, wenn ber

£ßein aus ber eichenen Sifcbplatte ^eroorgequollen, ber 2öirt ftcb in einen grinfem

ben .ftobolb, bas rötliche ^inb in eine ftebembe (Jlfe »erwanbelt tjätte. 9J?ir

war es fcblief;ltcb einerlei, ob baß btö freunblicbc ^rüglein bcnfelben !Ja()r=

gang wie bie febwarje $Utf<i)e enthielt. 2ßir waren gerne bereit, für ben einen

fo t»tcl ©rofeben 311 3at}len, wie Pfennige für ben anbern. &artn lag bie

Schwierigfeit nicht, aber was für ein ©eftebt feilten wir machen? @efe(3t, bieö

war ein foftbarer alter Sropfen unb wir febmeibten ifm, wenn wir ifm nur enf=

fernt mit bem billigen Süfflein »erglicben ? ©efe^t bagegen, bie 3wei ungleichen

©efaf;e enthielten tos gleiche ©etränf unb wir merften eö nicht? Jjätte man

mir angeboten, baß @ef)eimniß beö 2öirtöl)au6fcllcrö mit einem breitägigen

Spaziergang bureb ben Siegen 311 erfaufen, — icb würbe nicht gezögert l)aben.

l'ieber burebweiebt, oerfebnupft, rbeumatifcb, als blamiert. (Jtwaö muf?te ge=

fcheben. 2ßit lobten mäfjig unb ber 35i<fe perbeugte fieb mäf;ig, aber mit

eifemem (Jrnft. Siß ,um gütigen Sage weif? ich nicht, votö im ^rug unb mtö

in ber Slafcbe gewefen ift. ^n mein Sagebud) febrieb icb an jenem 9lbenb (!afa=

nooaö golbenen Sprucb: „^inen ©ummtopf 311 betrügen ift worjl eineö flugen

SOcanneß würbig" unb fügte r^üiju : „hereingefallen".

jcb möchte einen 23erein 3ur Unterftü^ung unb (Erheiterung reicher ^imfi-
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fammler grünben. ßrö muß entfeßlicb fein, \id) jebem jftmflroert' gegenüber fo

ju füllen, roie roir bem ©eine. 3» »^ fur im greutid^eö Oabpvint^ irren bie

Unglücflicben, bie ifjr ©elb, flatt eö gleicb naä) 9)?onte @atlo ju bringen, in

.^unftfcbägen anlegen. %if ©cbritt unb jrift btorjen ©djcecfnifle, mit benen

oetglicben @t. ^ofricfö Jpöble ein ^Berliner Saitjfofal i|l ©ucben @ie alte ©e^

mälbe? S)abahit Sflanbelbelag mact)C (le auf eckten, alten 23cettetn, orbentlicb

gefeilt; roie eine Sttariinöganö im Ofen gebraten, um (Jraquelure ju bekommen;

beftric^cn mit einem Wbfub »on Sittilcb, ?(fd)e, 9lup, ©üfjfjoljejrftafc unb, roenn

nötig, nocb mit anbeten faubeten ^ngrebienjen. 2Bolten @ie 9ttöbel? £)ie

Sirma Jpeinricb $ifcbbein unb @o. rjat einen ©elegenfjeitöfauf, eine arme abelige

Jamilie in 9ftot, ^iöfretion geroünfcbt unb »etflcbert. £>as Jpol^ ifl oon ©alj-

fäute jerfrefjen unb mit f)ppetmanganfautem ^ali gefärbt. SButmfticbe mit

bem jpaarbofjrer ober mit 23ogelbunft l)ergeftellt ftnb oeraltet. $ftan fann aber

jpoljroürmet tunftlicb. $ücbten unb fle fpätet mit X=@ttablen roieber entfernen.

£)ann liebet etroaö SERoberneö? Wber ber fredbe Sortier beö, unterblieben Jjarolb

Jleberroifcb §at eine Wnjaf)! alter Oeinroänbe auf bem 23oben entbeeft, in früheren

3afjren t>on ©ebüleen gemacht, teilroeife t»on bem Cher-maitre felbft forrigiert

unb er f;at (le flott bureb bie befannte (Signatur ergänzt. 2Bi|Jen Sie

auperbem nietyt, baß bet gtoße ?(uguft ^Pfeffernuß in feinen alten 'Sagen oon

feinem nicbtöroürbigen @of)ne gejroungen rourbe, in befjen ©ubelbilbern etreaö

fjerumjupinfem unb fte bann ber Jirma ©uebaone in ßonbon jujufcbicfen. Ober

tnelleicbt etroas fet)t 2(lteö, Jeuerfteinbeile, obet 3eicbnungen auf 5Renntietfno<ben?

Süd), liebet Jjimmel, bet etfte befte ©teinflopfer bier im ©orfe maebt fte min=

befrenö ebenfo gut roie bet begabtefte 5toglobpt, unb bet @<$ulmeiftet liefert

bie 23orbilber. 2Benn 3f)r in unferer ^eit getebf Ijättet, meine Jperren, S5emacbuö

5ret>ifanuö, 9Ricolass Jlamel unb 9tticbael ©enbicogiuö, 2S()r roäret auö bet

3unft bet ?flcbpmiflen getreten unbunter bie $älf<bet gegangen, ummit9löntgen=

unb 9labium=@tral)len jjalbebelfteine 31t färben, in tnerjig Minuten au$ einem

$opas einen ©iamanfen 311 macben, ober a\iö einem trüben ^orunb einen

leiteten Stubin.

©cbatffinniget Uefa, bu baft längft bemerkt, bo$ icb babei bin, bit einige

Jälfcbungen ootjufe^en. 35 ie etfte ©efebiebre roat fefjt anfechtbar, ^ebet, ber

mieb rennt, roeiß baß icb ein febarfer 2Beinfenner bin imb nie jmetfhmmtg |lnge.

®ie 2Beiölieit, bie icb 'W jtt»eiten Wbfa| oetjapfte, flammt ntct)t t>on mit, fon=

betn auä jroei im »otigen 2jal)te erfd;ienenen ai^iebenben S5üd)etn. ©aö eine,

„Jälfcbert'ünfte" i|l eine 3Reuauögabe t»on sPaul (Jubete: Le trucage, überfeßt

t>on SStuno 95ucber unb ergänzt t>on ?(rtbur fRöfller (©runon\ Üeipjig). ©aö

anbere: „©efälfebte ^unflwetfe", tiat bet el)tn>itrbige J?err »Stepban SSeiflel t»er=

fettigt (Jjetbet, Smr>mg i. 25.). Qt bat für biefeö ?0?al btö @. 3. f)iuter

feinem Flamen roeggelaffen, eine reservatio, bie fl<b barait» erklärt, baf; biefe
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jtrei ^ucbftaben in 23crbinbung mit 33etrug unb Jalfcbung einen ungünftigeu

(Stabend madxn. 2Bie gefaßt, eö fmb allerliebfk 'Sücbelcbcn, bat von (Jubel

febr gut ausgeftattet unb fehr amüfant jum tiefen, baö von bem Sjefuiten weniger

amüfant, aber vorzüglich bofumentiert. "öfber trofs allebcm muffen fie auf viele

Sammln ungefähr wie ein ?llpbrucf röhren. 3U fletabeju fatanifeber
s
lßeife

ficllt S3etfd bie immer hotier rverbenben greife unb bie immer raffinierter

iverbenben Jalfcbungcn in faufalen 3ufammenrjang. Wlan \)nt mir erjagt, baß

.ft'ommerjienrar 5)pfilon, ber befanntlicb eine Heine 2>itrine voll mit tfimoges=

(Jmaite, einen bollänbifcben Scbranf mit Jancncen, brei antife SSronjefiguren,

an bie viertaufenb SÜcunjen, eine SOtabonna von sPaolo 9ftoranba (£aoa3jolo

unb eine heilige 3befla von ©iovanni SOfrtria (Ebiobarolo, verriebene ©emmen,

einen *33rief von SKtct>eücn unb (leben Grcmoncfer ©eigen beft^t, roicberbolt auf

feinem Souiä XIV.=Sofa in Ohnmacbt gefallen ift, als er von all ben 9)?6gticb=

feiten las, ihtnfifcbäße billig (jerjufietten unb teuer 31t verfaufen. „Sftan muß",

fpracb ein faebverftanbiger 'Sefannter, ber ilm mit Sal volatilc roieber ju ftcb

gebrad)t hatte, unb bie 9)coral auö ber $cibd $ief)en roollte, „man muß feinem

eigenen guten ©efebmaef vertrauen unb nur bas taufen, xvtö voaf;rf)aft febön

ift, unbekümmert, ob falfcb, ob eebt."— „^a, aber", ftöhnte ber Äomme^ienrar,

„roenn id) nun boeb feinen guten ©efebmaef Ipabe unb tro^bem mein ©clb ntdbt für

JRennpferbe, ^alleteufen ober amerifanifebe Univerfitätcn, bie alle brei gan3 ober

311m Seil aueb S&iftyungen fmb, ausgeben roiil, roas benn? IJd; £>abe nun mal

ben ibealen 3 ll3" — „5Benn bu bie £)inge felbft febön finbeft, ift bein ©elb

niebt roeggeroorfen", fagte ber (lonnoiffeur. — „%$ roaö, ©elb," brummte ber

Äapitalift, „auf ©elb fommt eö gar niebt an, aber 3U benfen, bafj bie j?erb

mieb binter meinem Slücfcn ausladen. 2Baö fage icb, bie^erle tonnen meinet=

rocgen lacben, |le roerben febon forgen, bafj icb es niebt fef>e. Aber mein SHacbbai:,

ber ^uffyrar, ber bei jebem neuen Antauf ein fo fcblaues ©efiebt maebt, unb bie

3eitungen unb bie 33örfe, rocl), roas mad;e icb f" r eine 3<gur!" @& brol)te

eine neue Obnmacbt, unb babei rr>uf;fe er noeb niebt einmal, ob feine (Sammlung

niebt fo ed;t »rar, roie bie Dlacbtigall im $rühjing. 3n feiner Q3er$roeiflung griff

er roieber nach bem mepbiftopbelifcbcn 'Sud) beö !5gnatiusfcbülcrs. „£>a ftef)t

e5: ^alfcbungen prat)iftorifcber Altertümer, ^äifc^ungen ber Sßerte ber alten

©rieeben unb SKb'mer, Jalfcbungen Don ©egenftänben aus bem erften 3eif)r=

taufenb cbriftlicbcr jhinfttatigfeit, Jäifcbungcn von ^unftroerfen ber jroetten

Jjälfte beä ?Jiictelaltcr5, gefälfebte ©emalbe unb Stiebe, bie 3älfcb ee ""b ibre

.ftünfre, bie J^änbler unb if;re Äniffe, bie Sammler ber Altertümer, ?i[pbabe=

tifebeö 3»b^It5r'cr3eicbniö, 35ater Abraham, roes^alb baft bu bem ägnptifcben

"Pharao eine gefälfebte Scbwefter vorgeführt, Sftutter Slebeffa, wie tonnte)!

bu beincn Wlatm mit einem gefeilfebten So(>n betrügen, c6 räcbt fieb biö in bie

flebenunbftebjigfie ©eneration. Jpereingefallen!"
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Grö ift ju fdjmerjlid), lange bei berartigen ©jenen jti Derweilen. 2Ber bie

jjölle gefeljen l)at, fann als anfranbigcr SSftenfd; beanfprud)en, auü) einen S3licf

in ben jjijnmel ju werfen. 3Run wir bod) Vereine grünben, machen wir aud;

einen breiteten Klub 5(lwiö für arme nidjt Kunft faufenbe Saien. 2Benn wir

innerhalb einer 5ßod)e nid)t eine 9)cr>riabe Siftitglieber l)aben, gelten wir in$ Kaifcr

Jriebrid^SÜiufeum unb machen ^ropaganba für unfer Unternehmen auf bem

Kongreß, ber bort nod; immer tagt. Jpier gerjt e£ anberö ju. jjier »erbrängen

fld) ol)ne $urd;t unb Sftitlcib monbänc ©amen, unfehlbare ^ournaliften, nieb=

lictje 9Jtalweibd)en, äfit)etifd)e Knaben, nafeweife Kommilitonen unb $täu(einä

im Sleformfacf tetlweifc mit ?(fd)e auf bem Kopf, aber unbufjfertig. Sieben

bem bijTingierten, fdjweigenben (Jnglänber unb bem operettenartig fctyrcienben

(Jnglänber ftef)t ber 5ran3°f<? m ' c bem 3*)hnbet unb ber Jwujofe mit bem

Sdjlappbütdjen. 9ftan ficf)t teräctjtlid) ladjenbe 9)<ünber, ironifdje 9fugen,

fpöttifd) jucfenbe 2(d)feln, nad)benflid; gefdnittelte Kopfe unb fünftlerifd; bemon=

ftrierenbe Daumen. Jpier ift fein Jjeulen unb 3af)neflappern, n5 ' r f*"*5 rDC ' t et'

f)aben über bie Siegionen bes 3rce'ffte unb ber 23er3weiflung. ©er 9{poftel

fPaudiä fonnte tiier einen guten Sag f)aben. ©iefe f)ier ernennen nid)t ftütfwcife,

fonbern fie ernennen gleichwie fie erfannt fmb. ©ie geriffenften 5älfd;cr tonnen

ihre fomplijierteften Kniffe auöfpielen, biefe 9)?enfd)en fmb nid;t ju betrügen,

©as fd;wierigfte Material bietet fein Jpinberniö, ftilfritifdje SRätfcl werben

fpielenb gelöft. 2ßer f)ier eintritt, t)at fiel) fattgctrunfen an Sttimirö Quelle, unb

tö braucht ihji nid;t einmal ein Jpühnerauge ju foftcn. 2ßir fdjweben in bem

feiigen $tf)ef überlegener ©id)erf)eit. (Jin f)immlifd)er CEf^or fingt: Omniscientes

scimus omnia, jjaüelujaf), $(men!

9Bir fmb nun allmähjid) bort angelangt, wo brewiertel aller gebilbetcn ©e=

fprädje ber legten Monate anlangten : bei ber $lora=S5üfte. 3d) bitte um etroaö

Qfrnfr. ©ie Sageblätter haben gefd)rieben, bie 2Bod;enblätter haben getrieben,

bie wif]enfd)aftlid)en 3eitfd)riften haben gefchrieben. ©ie ©aloiu? Ijaben gerebet,

bie Sammler t)aben gerebet, bie ©elebrten l)aben gerebet. 3d) will aud) etwas

fagen. ©aß menfd)lid)e Jperj ift argliftig, ba$ meinige ift menfd)[id). 9Bcnn

man einen würbigen J^errn ber über eine bereifte 55rücfe gelten will, mit ben

Seinen in ber ßuft umpurzeln (ler^t, ober wenn eine befannte Autorität ftd>

grünblid) oerr;aut — 9a fait toujours plaisir fagt baö Siebeben. 3d) will gerne

geflchen, bajj ict) feine 5ränen bitterfler (Jnttäufdning geweint r^ättc, wenn id)

für mid; felbft bie Überjeugung gewonnen, baf; ber ©eneralbircftor ber

föniglidjen SOcufeen biefeß 5S)?al liereingefallen wäre, ©er ©enuf; ber Sd)aben=

freube war mir nid)t befd;ieben. ©afüt aber ein anberer ©enufj. 3ene 55r«(t

mit i^rer wohligen 2Bölbung, jene Slu^e beß reid)gerunbeten 2?ufenö, jener

$(rm, ber tro^ ber 3ecftt>cung nod) bie urfprünglid;e ©rajie ber Bewegung

jeigt, jener jpinterfopf r>on fafr antiter Sleifc unb bie gefd)macfr>olle ©id;erf;eit
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ber ganjcn j?ompofition — , trenn alles biefes niebt cd)t ift, ed)t im heften ©inne,

im &mnt eines jtunfhrerfes, »i< baö neun$er;nte ^atnhunbert feine gemacht

hat unb bas ^rranugfte rt-ohl feine machen roirb, eineö .£ unfrroerfes, bas in Seift

unt) ied^mf eine göttliche Srabition hinter (Ich l;at, bann rrerbe id; morgen 33arbier=

gehilfe bei Jjabr». £>ap bie S3ufU aud) noeb anbere Seile tjat, brauet fein fluger

jtonfrater mir 511 erjählen. ?(ber aud) bei reftaurierten %uifen roeit)e id; hjn=

zugefügten 'Ohmen unb Seinen feine befonbere 9(ufmerffamfeit. (Jin echter

Sorfo genügt, Sötmhafen aus fpätercr ßeif fönnen itm nicht t>erbef[ern, aber

für ein geübtes ?(uge aud) faum Derfcblechtern.

«Jn t^nbe bes acht zehnten ^ahrfninberts falfdne ein geroiffer 9Jiac ^erfon eine

SCnja^l gaelifcber @ebid;te unb febrieb fie bem ©änger Offian ju. 3U ken armen

©d?lacbtopfeni, bie getaufd)t routben, gehörten aud; bie Jperren @oetf)e unb

Jperber, bie ftct> babureb allen mebemen ^ilologen gegenüber unfterblid;

blamierten. 3t?r JRuf als Siteraturfcnner befam bamals einen töblichen ^nar.

üßie famen biefe unfeligen Kröpfe baju, fieb berart lächerlich 51t machen. @ie

meinten vielleicht, ba$ biefe Salfififate, bie fpäter von literar^iftorifctjen Käufen

jeniagt, gefreffen, verbaut unb noch einmal aufgefreffen rrurben, einige (?igen=

febaften befaf;en, bie nicht fo leict>t nachzuahmen finb. (Jrftens baö biebterifebe

@enie, seitens bie Kenntnis echtfeltifrher Srabition, roie fte jefjt 311 uns fpricht

aus hunberten von feitbem gefammelten Härchen, l'iebem, fKärfeln unb 5ra9
;

meinen, ebenfo unvcrfälfd;t rrie bie alten Sttütrcr, bie fte fingen, fummen ober

erjagen. 2Bäre ber S3etrug nod; 311 ©oett)es l'ebjeiten feftgeftcllt, fo bitte er

ruhig läcbclnb fagen fönnen: Offian mag Scbroinbel unb Wac ^erfon ein

"Betrüger fein, aber bie biebterifebe Überlieferung, aus ber neue bin alten Starben

aufbaute, ift echt unb alt unb unfer .ftünftlerauge bat baä beffer erfannt, als bie

funfidnigen ?lugen jener ©elehrten, bie (le je£t fcbmäfjen.

3unge Sttebijiner glauben ftdt? mit allen ^ranf^ieiten behaftet, bie fte fhtbieren.

^unge ivimftt)iftorifer galten jebes itunftrvert für falfcb, unb alte mittelmäßige

Jperren bleiben, rvenn fte irgenbiro eineverpufjtedcfeentbecfen, baran Rängen, roie

Jliegen am S?ierfrug, ohne in if>rer j?ppod;onbrie bie<2chönf)eit ber anberen Seile

genicf;en ui fönnen. 3d) treip nichts von l'ionarbos Silbliaufunft, beim eS ift wenig

Heftes überliefert, nichts von
l

28acbsfiguren aus bem fcd;$ehntcn ^ahrhunbert, beim

roir haben feine fieberen (Jremplare unb ba$ frembe TDiaterial erfebroert bie ©eil*

fritif. ?lber id; habe eine Sft^ahl Jhinftiverfe aus allen Räubern mit merjr i'iebe

angefebaut als alles anbere, roas bieSßclt mir bieten fonnte, unb id; roeifj, roas eine

beftimnue 3eit vermag unb roas fte nimmer leiftete. deshalb fühle id; mich, fobalb

esfiebum grof;c j^un|l unb niebt um^leinfram Rauheit, feinesroegs angtllid) unb

furchte niebt betrogen $u irerben. 9Rü bcrfelben i.'iebe, aber breimal fo lange unb

vielleicht fehr viel intenfiver hat bas rcatferc ?(uge Üßilrj»elm 3?obes bie ©cbön^eit

Dieler l'anber unb 3«it«" gefebaut. 50ir ^aben allen @runb if;m 3U trauen.
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„9(ber", rufen bie brcmen J}auSmütter, bie bei ber jetzigen Neuerung bei

3ünbf)öl3ern unb ©lüt)ftrümpfcn fparen, „wenn es nun reftauriert unb »ielleicbt

nicht einmal t»on Oionarbo ift, bann ift 180000 9)?arf bocb reichlich teuer."

9Eftabame, ber ^)reis get)r Sie, unter uns gefagt gar nichts an. Ober haben Sie

Jperrn 5$obe, fo oft er für feine (Sammlung Dteiiaiffanceffulpturen ein Stücf

unter bem 9}?arftwerte taufte, einen 33eilcbenftrauf5 gefcbicft? 3U bem Jall«

bürfen Sie mitreben, fonft nicht. (Jin tüchtiger ©ireftor bleibt oorftcbtig, wenn

er meint im füllen einen guten itauf machen 31t tonnen. (Jr wirb ein £)rauf=

ganger, wo es gilt ein 5?unftwert erften 9tangeS feinen fömfuctenfen cor ber

97afe rr>eg3ufcbnappen. (So tJorftcbtig unb ein folcber Draufgänger ift SSobe

fein S?ebenlang gcwefen. (Jr gehörte nie 3U jener ©orte, bie einer feiner gcift=

rcic^flen Jreimbe cbaratterifierte alsl'eute, bie immer für 800 9ttart beinahe einen

fKembranbt taufen, ben ihnen fpäter nie jemanb für 300 9ftarf abnimmt. (Jr

l)at 9leforbpreife auf Sfuftionen bejahet unb mit Sröblem gefcbacbert, aber es

gibt in feiner «Sammlung wenig .^unftwerte, bie nur brcimpl, oiele bie je^nmal

fooiel wert finb als 311 ber ^tit, M er fie taufte. 3Btrf alles 3iifammen, roas in

ben legten breiig 3>af)ren getauft ift, berechne baneben, wieviel auä 9>rwat=

gelbem unb wieoiel aus bem S?ubget be^it würbe, unb ber fnauferigfte

berliner (Steue^abjer wirb (ich nicht betlagen tonnen, ba$ bas ^aifer 5rieb=

rieb 5ftufeum — ich meine natürlich ben ^nfjalt — unb ©e^eimrat SSobe ein

fcblecbtes ©efebäft waren, ^eber, ber auf biefem ©ebiet etmtö Sloutine t)at,

weip, bafj bei emftem JälfcbungSoerbacbt ber 23erfäufer augenblicflicb frei=

willig ober ge3wungen ben ^auf rücfgängig 31t machen f)at. SBSenn bewiefen

würbe, bafj bie Jlora falfcb fei, würbe ftc innerhalb einer 5Bocbe nach Bonbon

abreifen, ofme baf; es einem t>on meinen Sßetannten einen Pfennig foftete. 9(bet

vorläufig bleibt (le hier.

Ärittfctye SmpromptuS über ein Xfycma/ bon #an6 «ftöfer

9fnimaco

C"^W%ma: 3Bir jungen! — 2BaS ift uns allen gemeinfam? (Jin unge=

\ bulbiger, aufrechter 2Bille unb ber S3lict nach dorne, ©efchlagen unb
^£~s begabt mit 9teuraftbenie unb ber ^raft jur <Jinfamfeit, mit allen 'Siteer*

feiten ÖeibeS unb ber Seele unb alfo mit allen üeibes= unb Seelenfröblicbfeitsfefm*

fücbten ftreben wir nach «blieben (Jrfenntniffen, nach reinlichen Umwanblungen,

nach ehrlichen ©cftaltungen. ?(llen ©locfen, fo über bie (Jrbe rufen: „2Bir

flnb notb ba, noeb i>a unb regieren", . . . werfen wir bie ^Jfarfcbrbpthmen

ber eigenen (Seele entgegen, tapfere ©efänge aus 9totwef;r unb SBeltwanber*

glücf t)erausgefungen. i>anbftrei(ber ber (Seele, aufbrennenb, wo uns ein
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£>rra$l btf L'ebenö trifft, Bcfcnnenbe unfcrec Befreiungen, Befreite Don

ollen .Konfeffionen, pon bem alten Erbübel: Wott, pon bem alten (Erbübel: ber

Viebe, von bem alten Erbübel: ber 2Belt, unb bodt) Viebenbe von lOeib unb

üßclr unb öott in
slßeib unb 2Belc, wie febreicen pormärtö mit bem imbeftinv

merten SKefrain: "ii>er niebt mitrommt, ber bleibt liegen . . . unb bem einen

grebo: 54 will, unb fo begrüßen mir bie ivAimcraben mit 9uifricbtigr'eit, galten

bie »lugen offen nacb benen, bie noeb fommen follen unb gehlen Pormärtö.

33otn>ärtd
.'

TOfoberato

fi)arl ?(fenfofer, bie ©efr^ir^te einer ^ugenb, »on Äürl Borromäuö Jpeinrir^.

«jV Ober: SSBie einer (Id) ablöft Don iconfeffion, pon @ott, Pom (?lternf)auö,

pon ber^ ^ugcnbliebe. 3)ie ^inberfd)ritte beö ©eifteö, ber 3iir
l

2Belt mill. (Milien

Blicf fenbet noeb ber 'rÜfenfcb jurüct, greift fröbjicb bann 511m 'üBanberfrabe

!

3cber bat es erlebt. 9ftancbc haben eö micbererjä^lt. (Jiner f)af eö unlängft

grof; unb tnpifcb gehaltet : Jjermann @tebr in feinen „£>rei Sftäcbten". jjat

man über biefeö ^tebrfcbe Bucb gefproeben, brauebt man bas Jpeinricbfcbe

Bucb nur in einer klammer ermähnen, ©er ©tarfe feblägt mie im l'eben fo

aueb in ber Jcunft immer ben @cbmäcbecen tot, baö ift niebt anberö. 9ftan

brauebt alfo etma nur noeb hinzufügen: maö bort gehaltet, ift f)icr mebr her=

unterer^ahlt. 3n einer ^praebe, bie faum einen Jjöhepuntt unb menig SBiQen

jum »Stil bellet. (Jine Beicbtc ohne SRingfampf, ein Befenntniö or;ne dual,

eine 8o6(5fung ohne Sempo, ein ^Ißille }U fid) ohne ein befonbercö %ä). 3n
biefen (Jngen ift fein Jjöhepunft, in biefen (Jrlebniffen fein ©cbitffal. £>aö

gebt Pon (Jinbrucf 511 (£inbrucf, pon l'ebcer 511 Üef)rer, pon 5"imb 311 S^unb,

aber man fpürt nie: ©0 ift es, niebt anberö barf eö fein. (Jö bleibt ein Bei*

fpiel: roie febmer unb gefäbrlicb eö ift, am ?(nfang feiner .Sunftbefrciiing fieb

felbft ui fcbilbem. £>ic #raft, fieb 511m 2r>p 511 erbeben, ift boeb nur ben

@rö|lten eigen. Unb erreichbar nur mit einer leebnif, bie fieb Mi ber 35ar=

ftellung frember Scbkffale, frember 3ßelt= unb 9flcnfcbengefüt)le bie 9flilcb=

^ahne ausgebrochen hat. Sonft finb mir unö felbft nod) JU nah, um uns in

größeren ^i'fammcnhangen ^11 fehen. 'iOeil mir unfer (Jrlebteö nod; im Blute

mirfenb fpüren, geben mir bas Erlebte, niebt taö Blut. SMe 3>inge, bie unö

läuterten, läutern niebt unfer Jcunftmerf. 3>aö ift eine eigene ©cbmiebe, unb

JÖer^ ift Kammer unb ?lmbof; ^ugleid). 5Bir unterhalten, n>0 mir benennen

mollten, unb unö felbft fühlenb, fühlen unö niebt bie anberen. SSielleicbt

fmb barum Jöcinrict? bie nope(li|"tifcben Dlebenfdjicffale fd;ärfer gelungen. Sin

paar trerflidK (fin;elerinncnmgen ber ^-abcl (teigen im 5)tacbfinncu auf: etma

bo6 äuriofum aus unferer mobemen mitrclalterlicben Solterr'ammcr: ber Beicbt=

fpiegel ober mie merbe ieb ein fünbiger "Sftenfcb. (?i" anbereö: mie biefer junge,
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fünbige Wenfd;, befreit t>om 2(lpbrucf bei fiat§olii
)
\6m\i& , einen ^PromefbeuS

bictjtet (roir fjaben irjn alle gebict)tet!), rote er in tiefen Sagen ber erften Sßor=

roärtsftimmung über 9ftie£fd)e Verfällt (roir fielen alle über il)n fjer !), roie irjn

(gleid) ef)ebem uns) ber ©ram frißt, baf? biefer ifmi feine 2Belterl6fungSpläne

porroeggenommen, unb rote er — baB ift baö 9fteue unb (Eigene — aus 3fteib

gegen 3arat^"ftra 'iPfflff roerben roill, roie er babei ein Sittäbcl fußt, bie $t)eo-

logie an ben Diagel fjängt unb roeiter am ^Prometl)euS bietet, — btä ift ent=

^ücfenb erlebt, aber nid)t r^inreißenb gehaltet. (Jbenforoenig roie bie etroaS teid)=

lieb gegebene Situation, bie in fielen Suchern f)crumfpuft, unb bie ber tufftfcbe

%ube fo föftlid) im ©prid;roort fagt: Soft flc^> frit)er a füfd) geben a mejbel,

meg man it)r fcbpeter aufgeben btö flejbcl, — rooran tf^n ein (Jt)renroort hinbert.

2jn allem fel)lt bie ©iftanj, bie bem £>id;ter fef)lt. Unb bod) ftehj am

©cbluffe beö 23ud)eS ein monumental fcböner ©a$, ba6 einzig ftarf geftalfete

aufbegehren: „,3ftun aber ift es roirflid) Seif, murmelte icb roieber, fitste mir

einen bicfen ©trief, fnüpfte ilm an einem 3Ragel in ber 2öanb feft, legte bie

©d;linge um meinen J?als unb gongte mieb auf." S3rar»o! 2Benn bu, f)elbi=

fct)er Sropf, ber bu Dlte^fc^e als ßicbesbricffteller auffaßt, nidjt im nädbftcn

Kapitel abgefebnitten roirft, fet)c id; biet) um biefeS ©a^es roillc« t>ielletct>c bis

an ba6 (Jnbe meines ßcbens Rängen. SCbec ber aufgehängte 2(fenfofer gef)t flatt

beffen nact) ©enf.

anbaute con moto

fi)arl ?(fenfoferS 5lud;t unb 3»flt<d;t. Ofjne biefen jroeiten Seil t)ätte id; baS

«3V 25ud) fortgelegt unb fein 2Bort barüber gefproeben. Wber t)ier fteeft bie

^raft, bie id) ausging 31t fueben. (£ine ftcigenbc ^raft. 9)ian fjat 311m ©ebluß

baö fefte @efüf)l: über Wann fönnte \va6, roenn er einfct)en lernte, ba$ ,,emS?ud)

ju febreiben bod) febroerer ift als ©teinpilje 31t fueben". J?ier ftnb SÜccnfcben=

einfamfeiten gegeben, bie ins jperj paefen. Jjier ift ein Sraum t>on ßiebe eines

$um 9J?oraliften entarteten UnpraftiferS bcS ßebenS mit einer Seid)tfiimig=Jpolbcn

»cm nichts als Sleifd; unb 95lut unb ein ©tücfcben gallifdjen J^immels bar=

über. J^ier fmt> 9le»olutionäre bes j^affes unb ber Siebe ins Sppifcbe binauf=

geftaltet. Jjter ift ein 9ftacbtgefpenft »on 2öeib, bai mit roenigen ©trieben

uiroergeßlicb rabiert ift. J^icr finb 9laSfolniforofcbe 23erfucbungen, elenbe

9(sfefen OeibeS unb ber ©eele, Jjungcrpfpcbologicn, J)öllcnbittcrni|Tc bes Gebens

:

angebeutet. Unb ein 23lif} eines farifattniftifd;en ©enieS (ber ein roenig an

J^auptmannS föftlicbeS @lasf)üttcnmärd;en erinnert): bie ©cgenüberftellung

eines Slriftofratcn aus $roölf()unbcrtjäf)rigcr 3 l,dK, bie ?(bfurbität ber Kul-

tur, b<\6 „fultiüicrtefte Unglücf ber 2ßelt", baö fein $kl mein- fyxt, mit

feinem ©tiefbruber: einem Kretin. 3 t1Jifd)en bicfen fd)arfumriffenen ©e*

ftalten roitb ?(fcnfofer roirflieb ber deracine par excellence, ber ?lnarcbift roiber

268



Tillen, ber nocb fein 3iel f)at, franf burd) ©elbftfritif — t>om 25ei<$fc

fpicgcl bcr — , mübe feines '>Patt)oS, erfüllt Dom (Sdjmcrje feiner ©laubenS*

leügfeit mtb ber (Jinfamfcit feines SttenfcbentumS inne unb alfo ein Snp

jener fronten "üBcltflüctjclinge, bie burd) unfere <Sd)ule unb imfer (Jbriftentum

entrourjelt nun be$iet)ungSloS ju allem, roas SDccnfd) unb SDccnfcbcnroo« \>e'\$t,

geworben finb.

©eberjo furiofo

gifte ßanS Jgnmmelfiod) breif;ig 3o§W alt roar, cerlief? er feine j>eimat unb

«U ben £cc feiner Jjeimat unb ging . . . nad) ©erlin. !Jafob ©cbaffner, id) liebe

bi* ! 3>u hafr in beiner „gaterne" eine Jjerrlid)feit über ber anbeten gegeben. 2(ls

man bies Söucb aiiö ber Jjanb legte, rouf?te man, fd)road) unb feiig im Jjerjen:

ber marfebiert nocb mal mit ©iebcnmcilenftiefeln nad) bem ©iriuS, um »on

bier aus „afe gcfcbloijenc ^crfbnlid)feit ©öfter anjuulfen unb gegen ^el)ot»a^

rübig ,u roerben". 35ann (ad man in tiefen blättern ein rounberfames Kapitel

t>on beiner neuerlichen $Banberfcbaft unter bem SKegenbogen bin: „3>cr 5ßeg

unter mir lacbt. ©er 2Beg tanjf. ©er slöeg brüllt, ipaft bu noeb feinen 2Beg

brüllen t)ören? 5ßie ber üöroe r>or bem ©prung brüllt er. Unb er buftet roie

eine Statut ©erge geben an beiben ©citen betenb mit. Unb bie Jemen roaljen

(leb gewaltig roraus. hinten bonnern bie (Erfüllungen, burd) bie man gefommen

ijt, unb bie Sergangcnbeit, bie man t>crabfd)icbet f)at." Ccft es, left es! (Js

ftef)t in biefem
s3ucbe unb ijl etroaS, baS 2Bt}irman, biefer @rl)abcnfrc, rjätte

fingen Kirnen. SCber, ^afob ©ebaffner! 9ftun bu mit 91ic£fd)e unb

ber 'JDelt febroanger gegangen, roas wrlcumbcfr bu pe?! £>u bifl boeb erft in

ber ^reiten Serrcanblung bes ©eiftes, meif;d bu, roie aus bem tarnet ber

Üörce roirb: 3d> roill! 9(ud> icb glaube ja felfenflarf an bieS Ctrebo, aber id;

glaube leiber niebts mebjr, roas nid;t aus eines Unglaubens ©itterfeit quillt,

©u nennjl 3Rtc^fct>e einen ÜÄoraUflenfjSuptlmg unb Dbcrpbilologen, etroa roie

D^tc^fctjc ©cbiller feinen „Unmöglichen" bcif;t. 3>et)mel madne einmal febr fing

barauf aufmerffam, ba$ 9ftic(?fcbc niebt baö ©d)led)tefte com jungen ©cbiller

gelernt bat. Unb, %atob ©cbaifncr, bu fannfl mir gar nichts, wenn icb l'»big

unb meinem ©Ott oertrauenb über jebeS beiner Kapitel eine j^apitelüberfd)rift

aus bem 3aratbu)lrabndie fege, ^d) finbe baS enfjücfenb, ©Ott, roie tonnte id)

>. 95. übeefterr ulfen mit feinem: SOcännlein roanble! 9lber ba bie 9leblicbfeit bod)

aud) niebt oon ^Vippe ift, fage id) ibm lieber am Söeintifd) unb r-or allem i^olfe:

3d) babe fein 'öcfreS in ber Äritif con it)m gelernt. Qtö mit bem ©liBlicbt ftatt

ber |)efwfeumfunjen! — ?flfo reben aueb roir bcO'er beutfd), unb wenn id? es für

beibe roiebtiger balte, anftatt beinern imoerfennbar flarfen 93ocn>fictön>iQen J^pmnen

aii^iiftmimen, bir lieber ein ©cberjo aufjufpielen, jürnc mir ni0t! — 2ßir

ftimmen boeb beibe geroi^ bierin überein: Unfere Liebesbriefe jti ocröffentlicbcn,
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roollcn roir . . . beileibe nid)t ber üftacbroelt überladen. Unb bu folgcrft mit bem
befannfen ©altomortale beiner «Schlußfolgerungen: 2(lfo »eröffentlicben roir fte

lieber felbtr. ©cbaffnerl — Du benffl and) bierin geroif; roie id): (Js ift gut,

roenn bu, iftinftter, ber bu bilben follteft, aucb mal jur 3eit beiu 9ttaul auf=

reifjeft, fonft gebt es bir roie Slaubert, bicfem 25ubb^ia=2Biebcrfäuer feiner 23itter=

feiten: er fraf; fid) an feiner ©alle ,u Sobe. 2(ber nun reifet bu bein Wlaxü auf,

foroeit rote es bir ber „t>crfloffcncne J^ebräerrjäuptling ^ehotxth" gefd)affen,

unb mit einem ungeheuren 3"fdmappcn fcfolingft bu Berlin, ^aris, SKom, alle

©dnu)leufe, Diplomaten, ^olitifcr, ^bi(ofopt)en, s}Miilologen, bie ganje <5rbe,

baö gange ^pianetcnfpftem, alle ©öfter herunter, ab fd;lürfft bu |ie am? beiner

<Sd)äbclhöhle roic eine Stufler. 9)cenfd), bu bifi boeb r»on (£rbc genommen unb

mu$t 311 (Jrbc roieber roerben, roeifjt bu einen belferen «Scblufl für bie ^erfpeftioen

unferer 3"? eibeiiit3fcit ?! — Wud; barin finb roir 30113 einig: $ßir bebanfen

uiu>, ^apfr 311 roerben, aber nun fpielil bu Sfaul unter bm Propheten?! Dein
^ntelleft f>at einen bimmlifd;en itlapps befommen. (Jrlöfe bid) t>on bem <Jr=

löferübel! 2öir brauchen feine. 2Bir haben genug. Unb »renn uns einer fommt,

ber ba prebigt, ba|; irgenb eine (Jrfünbung ber $ed;nif uns weiterbringe als ein

©ebanfe, ben roir beuten, ein 2Öeib, baS roir lieben, eine 33lume, bie uiu? er=

götjt, eine SBolfe, bie uns Reiter macbt, ein »Sturm, ber uns S5er3Ücfte gegen

eine ifiefer fd;meif;t, fo roerben roir biefen Seufebprieftern eine SRarrenrappe

auffegen. Unfere @eele l)at if)re ©leicbgeroidKSgefefsen unb roir sedieren leiber

faft immer an Siefe, roaö roir an ^ßeite ber S(nfcbauung geroinnen. «So geroiß

man annehmen fann, bafj mit bem SJJcenfcben nid)t bie (Jntroitflung im ?(ll

abgefd)lo|yen i|l, fo geroi£ ift fie boeb in un?, roie roir aus 93?utterleibe fommen,

abgefd)(offen. ?(ud; als ibcellc 2(piatifer fommen roir aus biefer Jpöhle niebt

hieraus. Unb mag uns mal bie Umfcbaltung ber (£d)roerfraft gelingen, roenn

uns irgenb eine ©fernfebnuppe bie ©tirnc auffefolägt, roerben roir roohl boeb

3iirücfmü|"fen unb ber Totengräber flopft fein Pfeifchen auf unferem @d;äbel

auS: Diefer @d;abel ba roar 5)oricfs ©cbäbel, be$ Königs ©paf;macber. —
(Js fuib JparlefinSfprünge bee ^ntclleftes, mit ber bu burd) bie 5Bclt tobft.

i'oeft bieb ein „törid)t SBunbec unb 3 r i'licbt beä Aufenthaltes" fliege, ja fliege

il)m nacb unb bann gib uns ftatt beiner hingeriffenen SBirrniffen beine f^tn=

reif;enben Klärungen. ^Ba6 fühlt man beim ein paar @tunben, nad)bem mau
bein 23ud) gclefen ? Grinc UmroanblungV (Jinen Sfnfrieb? 9Rein: (£inen @eelcn=

ptojejj im AnfangSftabium. Eine pfnebologifebe 3atfad;e. Wirbel, roie man fle

lieber lieft in ^Briefen, bie uns 2otc erroeefen als t'ebenbc iltuftrieren. ds i|l feine

l'äuterung in bie, fonbern eine Erläuterung über bieb. (Fsift feine 91ad)benffamfeit

bort. (5s ifr me^»r ein feligeS ^Oclt= unb 2ßeib=l'iebesgcrcbe. Dein t'obgefang beS

2ßillenS flingt niefot aus bcrSiefc, ba unfere ©d;mer3en ringen. 91id)t roenn roir

febreien: 2Bir haben bod; ben ©illen! — haben roir ifm. ?(uS ber ©tärfe bt6
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Sfefiegten fd>rcir bie Starre bes Siegers. Unb nun, bu $)feil ber Sehnfiicbt

nad) bem anbeten Ufer, b» tapferer jfamerab in unfercr vorberfren fRcibc get)e

ben umgefehrren ^aiathuftraweg: jucücf 311 ber J^eimat unb bem (See beiner

J?eimat unb: bilbe, ifünftler, rebe nid)t!

9(llegro con brio

£7N"' Vanb|terl?cr t>on s
)>aiil !^(g. ©as ift ein tapfere?, r>ortrefflid;es 2Bert\

<^*J Dad SSefenntnfe (ohne 311 benennen) eineö Kienen, ftarr'cn £iid;ters.

Sinti jungen, Uurerfrellten, 9uidV?(ufrid)tigen, ber etwas fann. 3>er 3Renf$en
hinfrellr, ba\x fie flehen, unb »enn ffe reben, reben fie mit SÜfenfcbei^ungen.

SD« feine Seele bem Teufel »erlauft unb ihn mit einer (Jrfcnntniö, bie ein

9Bort, ein ©ebiebt, eine ©eftalt ift, um feinen l'ohn prellt. (Jin 2Banberburfd;e,

aus ben liefen beö SobeloolleS rjeraufgeroanbert, ben JjecjenSracffacf pon

tapferem Schlag unb w>fl emeö gefunben,ffcrirbacen2Biflenägum8eben. (Jinrücf=

fi$f$lofer 2ßa^C5©eftoItet unb s2ßatn-=Sagcr in einer fauberen beutfeben Spraye
r-on fedffigem SBuc^. Unb alfo: ein jungmeifterlicber ©cfetlc. — 3» ber j?om=

Petition biefes SSBetfeö fterf't bie Kühnheit eines flarfen Sornualentes. Sie ift

nicht gefcbloffen, fie ift ungefebieft, fie tritt ba unb bort roh jutage, aber fie ift

jroingenb in ber Aührung ber SWetipe. Sie erfd)roert ba6 üefen, aber fie förbert

ba5 ©mieten. Sie ift r-on einer .ftünftlerbanb jufammengeballt. Sie ift ein

SKcij mehr an biefem bliebe. 3n ihrem Springenben weif; fie, wohin fie fpringt,

in ihrem SRetarbierenben flaut fie bie Spannung. Unb fie roirb getragen t>on

einer i? raf r ber ©eftaftung, bie Statten unb Siebter 311 Sftenfcben unb Sd)icf=

falen jufammenjroingf. — §)aul ^[3 bat bas können, fi* unb bie Sttenftben

feiner :Tlähe wie Eilige )u fehen, bie er felbftherrlicb febafft. (Fr gibt fie mit

ihrem J^er^fcblag unb ihren £Mmfclheiten. anmieten ftcht ein t'anbftör(3er ber

t'iebc. (£in J!>eimarlefcr, ber in (Jiner, einer tapferen, ^n--)lc{)^ Starren, bod)

Ungefegnet --Stoßen, von bem Sage an, ba fein ?(uge an ir^r fehenb würbe,

allbicr feine J^eimat finbet. (Jr umfangt fie im erften Sturm feines fefigen

©efidneS unb „er fonnte gar nid)t mehr anberS als fie mit aller ©ewalt um»
fcblingen unb Riffen, Riffen, bis ifmi ber ?ltem »erfagt ... er füfitc fie immer

ju, auf ben Sftunb, bie ?(ugen, bie Sd)lafen unb fprad) ba3wifd)en perlorene

ülOorte, bie ernft, gleid) Sdmniren tönten: „0 bu . . . mir gesollt bu . . .

Um) mid) ... jjimmcl" . . . Unb wie fit mit (entern jtuf; mitten auf feine

Sippen Don ihm fortlauft, wirft es ihn nieber: „Siebft bu, Wen feto, bas ift bie

l'iebc!" fpracb er 311 fieb felber unb fd)lud)3te, um Steine ju erweidxn. Unb
barum läuft er aus biefer Wenfdxnheimar weg unb finbet ein paar Stauben fpätcr,

er, bcrtelbe fd)ludnenbe l'iebesferl, bie erfteSÜSeiboffenbatung im3?ette eines guten,

tapferen Jierd;ens, bie fein SdMctfal wirb. — (£s ift febon was! — 23on bier

aus> geht es hinab in feine (£rbärmlid)feit, bis er in heiliger 2Buf bie fd;ivangere
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£>irne prügelt unb gef)t es »ieber hinauf in ein neues Scbicffal. 55et>or er

biefen 2Beg bcr Selbftbefreiung antritt, ftnbet ü)n eine Stunbe mit feiner Grrften

unb (findigen — ein ©raben trennt fie — jufammen. „'Sttagft bn mir als

2roft auf eine »eite SKeife — icb muf; nämlict) feilte nocb fort — »illft bu mir

alfo nocb einmal im Vertrauen bie Jjanb geben? ©ettaufr bn bicb bas 311 tun?"

— £)ann get)t er, nicbt fragenb »ot)in, immer gerabe aus an ber Schriebe

Dorbei, »0 bie Jammer Hingen, unb auf ber anbern Seite jum £>otfe fjinaus.

WS. feine J?abe beflonb aaS einem fcbJecbten Hantel unb J?ut, ben 2Banberftab

unb etlichen 3ef)rpfennigen. — (Js ift »as! — Unb er »anbeut ben gewaltigen

SWäc&ren feines !>nern nacb. ?(ucb ibm fliegt ein törtcbt SBunber unb ^rrlicbt

beö Aufenthaltes auö Berlin '©SB über ben 2öeg, eine Unetfättlicb=9flü|3ig=

gängerifcbe, ein „3»ielicbtfpmbol ber Unfrucbtbarfeit", mit einem Oäcbeln jenfeit

»on ©ut unb 23öfe unb manchmal mit einer (Stimme oon Meißener ^orjellan

gefärbt mit Schierling, ©igitalis unb SÖellabonna. Sie fliegen nun beibe aus

(Jtbärmlicbfeiten in alle 2Bonnen ber SBelf unb »ieber in (FrbärmlicbEciten. Sie

fliegen unb fliegen unb »erben nicbt fatt unb Derbrennen (leb beibe an it)rem

brennen. $)a fjaben enblid; ba6 bliebt unb ber £eimgefefjrce fieb tjeimgefunben

in einem, einem einzigen ©lücf: 9(uS einer anbeten Stube ruft er mit ftngenber,

fcbmeicbelnber Stimme: „5Bo ift beim mein blauet $äubcben, »0 beim, »0

beim?" — unb augenblicfs erweitern ftcb bie geiftert)aften 3"9f *>& 3irm 5U

einem unausfprecblicb feiigen, etgteifenben Oäcbeln, unb augenblicfs

^cutc man, »enn man ba$ lieft. — Grs ift »as !! — Unb nun träumt biefer

allzeit ^eimatlofe Oiebesfucber einen unfagbar fö|llicben Sraum, »ie f)eute nur

erft iftinftler ifm träumen Kinnen: er »irbt um feine (Jrfte, feine Grinjige, bamit

fie mit ilmi unb feinem einfältig feiigen blauen Saubren bem f)ol)en rjeiligen

©eift ber Siebe biene. „Niemals, niemals", »ar alles, »as biefe fagte, unb er

Bißt ü)r bie milbe J?enferSf)anb, füßf fie fd>»eigfam unb ergeben — (3>lg, &"

bift ein »unberbarer ie>rl!) — . . . unb fcbief;t fieb unb feine fronte ©efä^rtin

tot. $Paut3lg, bicb foll ber Satan reiten! 2ßeg mit ben g)tfWenfi$üffen! £>as

ift ein 3ugeftänbnis nicbt aus ber Scb»äcbe ber bargeftellten Sflenfcben, fonbern

aus einer Scb»äd)e beä 5?ünftlerS. SBarum nicbt eine gan3 leife, eine ganj

tiefe, febmerjenreiebfte unb flingenbe (Jrfenntnis unferer 9ttenfdbu$feic?! ©er

Scbluf; unb Scjwf; ift ju änbern. @r ift nicbt für uns gefebrieben. — Unb fo

bleibt 311 fagen : ^)oul 3lg ift mef)r als eine Hoffnung, er ift eine (Torfe, traft*

fpenbenbe ©egen»art. Salt>e!

finale. 2lb libitum

CÄfus jebem 33ucbe ein SBort als SRacfftein unb Stteilenftein unferer bieSfeitigen

J\ Üanbftör^erfarjrt. jpeinrieb : ^cb bin arm, icb t)abe gar feinen ©tauben, gar

feine ^bee . . . Scbaffner : IBanbem, bas ift überhaupt Sieligion. ... 3lg

:
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Sieb felbft entbetfen, baS ift bie fcbönfte fReife für eine tatcnbucfligc Seele.

.^ameraben, laiTen irir Jijeine bie Sftarfcbmelobie anfttmmen:

Jrommle bie Seilte auö bem Schlaf,

Sammle ^Keceille mit ^ugenbtraft,

SOtarfdjiere erommelnb immer ooran,

£a$ ift bie ganje SBtflenfebaft.

C&ronif/ 2Tuö Sumuö' Sagcbud)

•—"^cutfcbe Jtrifmmge SSolfepartei beif;t bas ^SerfebmeljungSprobuft ber

C | linfsliberaleu <?inheiröbeftrebimgeu. (Sie feilen große Sftüfje »enirfacbr

/^^y haben; bie begmatifcben unb pfeubobemofrcttifcben Stturrropfe t>er=

rcecbfe-lten in unbelehrbarem Grigenfinn if>ce SPromnjialtemen unb ^artifulari^men

mit ben 3ntete(|en be£ belieferen l'iberaltemuS. A man convinced against his

will is of the same opinion still. Qftit folct)en (Elementen ift eö feiger, ^olif iE

grellen Stilö ,u machen; unb fo mögen bie ben 23iererauöfcbiif? bilbenben

jperren SBBtemet, 9)ui[lcr=9?ieiningen, Scbraber unb t>on parier (rcobl ber frarEfic

politifebe iiopf ber ganzen ©nippe) einigen ©runb (jaben, mit ihrer l'eijhing

ptfrieben ;,u fein. 2(ber icb füretjee, fie läßt baä beutfebe 23olE für)( biö ane

Jjerj, jene (Jlemente, bie (leb fehnen, in ben Strubel einer ftarEen fortfebriftlicben

©eroegung geritTen 511 rrerben. ©eutfebe $reijmnige 33olf3partei, — ein

Scbauber überlauft mieb- £ie brei trinjigen ^raEtiöncben wären roir, ©Ott fei

£\mf, lo$, aber ber Jraftionögcift triumphiert; unb nun roürgen rcir an ber

pbilclogifeben Spottgeburt, bie auf bie 53ebürfniffe ber reattionären ober prole=

tarifeben Leiber, ber nationalliberalen t'eifetrcter, ber grunbfätjlicben Zweifler

unb ber . . .^ariEaturiften jugefebnitten ift. SJcuf; man niebt erft allerlei Jjem=

mungen überroinben, che man ben unglücflicben SRamen über bie Sippen bringt?

9Jcan roirb (leb entfcbulbigen, ehe man befennt, ber £>52> ,gen?iffermaf;en unb

in mancher Jpinfiebf anjugehören; unb icb roeifl niebt, ob icb immer ben fltt=

lieben SRuf baben roerbe, fie nicht 511 perleugnen . .

Die Ferren, bie ihn 311 cerantirorten haben, roiffen offenbar niebt, rcclcbc

^llufionsfraft in einem 9uimen fterft. ©reioiertel aller unferer 2ßünfebe pnb

^lluflenen, dreiviertel aller ^elitif hat es mit tiefen, mit^mponberabilien in©e=

ruhl unb SSorfteflung ju tun, unb ba follte bie 2Baf)l eines
sParteinamenö feine

gleübgütfige Sache fein, follte roerben unb locfen helfen. Cf ine nrirffame ^otitif

fterft minbeftens ebenfo febr im Stil reie in ben '^Mihaltsforberungcn ber SPco*

gramme. 8(m fommunifrifeben QRanifefi r»on 3Rarr unb (Jngcls ift bie Sprache

pielleicbt baö frärfftelOcrbemittel geroefen, biefe flare, Ertappe, be^iehungsreiebe, bie

^hantafie beflügelnbc Spracbe Eraftiger SDenfer unb großer Voller. 3>as 311
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begreifen fjcitten bie ßiberalen am meiften ?tnlafj; unb fie begreifen es bei uns am
roenigfretu 'Bie roenben fieb Po^ugSroeife an bie ©ebilbeten, fie erwarten 3U 3U3

aus bem ^ublifum in ber 5Witte, fie fe£en baber, prinzipiell roenigftenS, an ibjeen

2Bäl)lern bie (Geneigtheit voraus, in ber diagonale 311 reellen, aus ber (Jnge von

Cliquen* ober j\ lafFenintereffcn ins ?(llgcmeine, (Jntroicflungsgemäfje, 3i'£ünftige

jti ftreben: i^re ftifym müßten baber cbenfo gute ©toteWEec unb ©tiliften roie

Organifatoren fein, bleiben fie in ben Paragraphen beö Programms unb im

Äompromißfcbacber fiecf'en, in ber bureaufratenfjaften 9\ubrijierung beö 2Bünfcb=

baren, in bem fhtmpfen SlationaliSmuS ber iheinfrämer: fo finb fie verloren;

verfielen fie bie ^olitif 311m ©til 311 erbeben, bie ©egenroart unter bie $>erfpef=

tipe bes j^ifrorifeben 311 rücfen: fo traben fie gewonnen. Qarlnlc t'lagte, aueb

bie^3olitif fei unter bie rebenben fünfte, fei aus ber ?(ftionsfpl)äre in bcnSunfc

freis ber 2>cbnxu)bunbc, ber 33ol£svctfammlimgcn unb Parlamente geraten.

T)aö ift richtig; nur flagen roir nicht, bei bie Grmanjipation beö ^snbivibuumS

bie (Jmai^ipation ber 9Raffen unvermeibtieb machte unb 'ber 'SdiSgleicfe unter

einer millioncnt'öpfigcn j^pbra nur bialeftifcb, bureb ^Begriff unb 2Bort, 31t be=

roctr'ftelligcn ifir. 3n (Jnglanb fiat man aus ber 9ftot eine Sugenb gemacht;

unb in biefer tunftlcrifcb etivas ftiefmütterfieb bebaebten Nation ift bas offene

lieb« ßeben ein großartiges, felbft ben 3"bifferenten fortreif;enbes ©ebaufpiel,

bie ^olitif ber fübrenben SOcänner gan3 roefentlicb Olebetunft, Stil, ©ebärbe,

'SRimir' geroorben. ©labfione hppnotifierte bie 9Jiaffe, bas SRebium feiner

^olitif roar bas 2Bort, bas in unerfebopflieben fluten über ben betäubten

Jjbrer bat)inraufcbte unb fein ebaotifebes SBollen gefaltete, ©israeli tiief; ber

bebräifebe 23efcbroörer. 3m 9)cunbc bes Sflabelfabritanten Ghamberlain gerann

ba6 2Bort 31a 5ormel, aus ber fein le|ter SBille roie ein Magnet in bie §erne

rcirfre. ©0 ifrs bis auf ben beutigen 2ag auf ber ©maragbinfel unb unter ben

prattifeben ^nfulanern geblieben, auf bie icb verroeife, roeil fie ja, unähnlicb ben

Romanen, bas afibetifebe ©eplätfcbcr 3»vccflofcr 9\ebc grünblicb Raffen unb für

bie romanifebe ^reubc an klaren unb roibcrfprucbslofen 'Segriffen aueb in ber

politit niebt baö geringftc SSerftanbniS haben. Sei uns finb feit ber 9veid;S=

grünbung bie politifeben 23erhältniffe in pielen Jjinficbtcn ben englifeben &§w>

lieb geroorben, an eine über ben Parteien frehenbe Regierung »icb niebt mehr

geglaubt, bie 33ormunbstätigfcit ber Sureaufratic ift unheilbar bisfrebitiert;

breit unb tief ifr bas Sett, baö fiel) ber $ortfcbritt gräbt, unb ftart ber greibeits=

brang, ber bem SftoberniSmuS feiner ©e|lnnung aueb in ber 'politif 311m £>urcb=

brueb Reifen will. &a6 3ßort „£>eutfcbe 3ortfd;rittSpartei" lag natje. (*s flingt

tuie eine Janfare unb boeb niebt revolutionär. (Js bat, troß bem trüben ©chatten

bec j?onfli£tS3eit, eine Irabition, bereu fid; vielleicht nur bas Jä^nlein ber rolES=

parteilieben ?fufred;ten fd;ämt. ®ic Partei rjat feit bem erflen Sage it>rer

©rünbung (1861) für beutfeben Qmtcaltemiiä, für bie
s
Priii3ipien pcrfbnlicber
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unb pelitifcber Freiheit, für 93olferecbfe gegen iüonrecbte, für parlamcntarifcbe

gegen pfratofonftitutioneOe ???ethobcn getömpft. ^£ie geriet früh bann in ben

Sumpf bei $)oftrmariämuä unb hatte has Ungute! ,u glauben, hie beutfebe

Freiheit [äfft fieb DM her beutfeben Einheit aufrichten unb biefe bureb bialet=

tifdv 3Rittd flott bureb brutale 9)cacbtfartoren begrünben. 33or her hjftorifcben

Vernunft, bie SSiSmarefe SOeacbtpoIirif betätigte, rauche fie gebemütigt. Unb
rem Oentuä bet fojicüen ©ereebtigfeit würbe fie geftraft, weil fte fieb t»on bem

trügeriftben 6tyein eine? falfdxn ^nbir-ibualismus hatte betören unb in bie

Grnge einfeitiger J)änbleribeale locfen (äffen. 9Run, auf bem Umroege einer

granbiefen, wenn auch gan, unlprifcben, maebtpolitifeben unb grofjrapifafifrtfc&en

(JntnücHung, nun fehrt ganj offenbar bie innere beutfebe ©efebiebte in bie

Bahnen jener alten ehntuirbigen ^ortfebrittögebanten t>on 1861 jurücf, nun

bieten* fie fieb bem geeinten beutfeben ^5olfe ate ein Mittel bar, her 33ormunb=

febafr einer prifilegierten jfafre, einer gelernten 93eamtenfcbaft, einer ultramontan

ober pietifHfcb gefärbten l'ebcnSanfcbauung 31t entfeblüpfen : unb nun erhalten

wir fract her beutfeben ^ortfebnttspartei bie ©eutfebe 5 l'eiftn"tge SolfSpartei,

wie um bie Jiagif eines 511 früh geborenen ©ebanrenS 31t oeretrigen. 2Bar ba$

nötig, roar ba$ Kug?

f^^ic lnberlicben (Jin,elheiten beö englifeben 2Bahlfampfö roerben balb »er*

<-^J geilen fem, aber bie beutfcbfcinblidK fRebe ?(rtbur ^ameö 33alfourö n?irb

biftenfdi un-rben. £ie barf fobalb unferem ©cficbtsr'rcis niebt entfebroinben,

biei'et Olriabnefabcn im Vabminth ber beutfdHnglifcben Eichungen, an benen

(Juropaö 3d)uifal hängt. 3<b fenne ben tbarafteroollen SWann, ber bei allen

^cbifäcben bas Src^Hdefcblecbt &« bei uns S^egierenbcn rceit überragt; unb

reeil icb ircif;, bafj er w>n ben blöben Getbenfcbaffen bes nationalen (JgoiSmuö

Heb niebt au\ bie S5cu)n ber $au»iniflifcben J^erauSforberung treiben töfjt, fo

muf; id) bem Unterron elementaren ?J?i|;trauen5 unb fa|t infrinrtioer 2Cnti=

pathie in feiner berüchtigten 9lebc in faulet) eine tief fcbmeqlidx 33ebeurung

aueb für bie gufunft unferet gegenfeitigen Eichungen beimeffen. SRein

t'ebenSnxg brachte mich ,311m erfrenmal mit ihm in Berührung, als

©labftoncs ©tern im Verbleichen war unb ©alfour bie Hoffnung eines Seiles

feiner Station rcar; unb niebt btö fcblccbtcften. »Sein politifebes
s
Prcftigc beruhte

bamab auf bem (Erfolg feiner 33crroaltung Urlaubs unter ^alisburrt; (te hatte

bureb rüdficbtslofe Strenge überrafebt unb rcar, burd; bm umgehenben^ieud'ek
morb uneingefcbücbtert, unter rein maebtpolitifeben ©eficbtspunr'ten geführt

roorben. (Je hatte bis babin als ©nbarit be5 ©ebanfend gegolten. 3m ^rioat=

leben nur er eui ©rübler, TVnEer, 3>veiflor; mit ben Verhoben ber SEBifJfenfcbaft

unb "Pbtlefopbie bat er fid) innigfl vertraut gemadjt, niebt aus fad;lid;cm: aus

menfcblichcm 3"«rciTe; babei ein Träumer, ber fid) auö ber ?(ufbringlid;reit

unb 99nitaKtttt ber ^raris in bie ©efühlsfphäre ber SRupl flüchtete unb feiner



Ildamen burd) ^anfafien auf bem placier entäußern mußte (eine ©tubie

über jpänbel bejeugt biefes ^ntecefle). %m 3eitalter ber 3Jcafcbinen= unb @e=

fcbäftspolitifer eine fo feltene (Jrfcbeinung, ba$ bie Unpfncbologie ber öffent=

liefen Meinung erftaunt mac 311 feben, baf? jene Steigungen bic 3eit ber reiferen

3ugenb unb bie Prüfungen einer gefahrvollen 9(mt3$eit überlebten. 3n ber

2at, fle rourjelfen im Kern feines 2Befens. Sftc waren fte in SSalfour bloß

nebelhafte ©pielereien eiues vornehmen Dilettanten, ©er ©ebantengang in

feinen ©ebriften i|l rnftallflar, ber ©til ber einfilbige baumeifterlicber Sftenfcben.

©eine (!>ritical SSKiScellanieS enthalten ein gragment über ben ftortfdmtt, btö bis

an bie ©cbwcllc ber vierten Dimenflon heranführt. 2fber alle SfKorie blatte

SSe^ug auf le£tc ßcbensgcftaltung unb uneingeftanben praftifcb^politifcbe Kon*

fequcn3en. 3d; fann l)ier nicht jeigen, mit »reicher Sftifcbung von reiffter ^fpcbo=

logie unb t)anbgrciflichen Srugfcblüffen er gegen bnö lieber von 2Biffenfcbaft

unb gortfebritt bie ^Religionen, 5rabitionen, Konventionen, hir^ bie fonfervativen

Sebensmäcbte 311 verteibigen unternahm; aber ganj ungewörmlid) war biefer @pröf;=

ling aus bem eblen ©efcblecbt ber Qecils elifabetbanifeben ©cbcnfenS, unb für

bm Liberalismus gefährlich, weil er auf ber Jpobjc ber 3fitbilbung ftanb unb

auch perfönlicb reizvoll roar. ©dplcnE unb feinglicbrig, bas bleidje @e|lcbt voller

©puren intenftver ©ebanfenarbeit, mit vom ©olffpiel gefebmeibigten ©liebem,

ftellt biefer einfame 3ö'<bitär einen £of)en Sppus menfeblicber 3ucbt t>ar

:

'<*

roüßfe nicht, »o in ber 5Belt ein fnmpatbifcberer ju finben wäre.

©eitbem finb inf)altsfcbwere Sabre vertrieben unb 23alfour roar, nach ©alis=

burps 3obe, Siftinifierpräftbent unb J-ü^irer ber fonfervativninionifhfcben Oppo=

fttion. Qrc gebort f)eute 311 ben roenigen 9}Jenfcben, bie 2Beltgefcbicbte machen.

(Jr ift nie ein Draufgänger gewefen unb bat in ber ©cbule feinet Düffels

©alisburp Mäßigung gelernt; unb für feinen ^Imperialismus rjat er ftets nur

rcirtfcbaftliche unb elementare maebtpolitifebe ©rünbe geltenb gemacht. Deutfcb=

lanb fennt er, beutfebe SJTtuftf liebt er febwärmerifeb, beutfetje 2Bi|yenfcbaft unb

5)()ilofophie achtet er, — toa$ fann tfjn bewogen traben, gegen Deutfcblanb fo

vorbeh/iltlicbc unb ftad;elige unb heimlich vergiftete ©orte 311 fagen? 2Sft$ °or=

jeitiger SttaraSmuS? 'SBar es bie Slot bes ^ahlfampfes? Die in (Jnglanb roie

es fd;eint unausrottbare ^sgnorait3 beutfd;cn SBefenS fann 95atfouc6 Verhalten

nicht erklären. (Jr weif;, bafi beutfebe 2Berftätigfeit unb bie baher ftammenbe SKU

valität bureb 2Borte nicht 311 treffen ftnbj aber aueb, ba|; bie beutfdje auswärtige

^olittE feit 3roei Ijjafn^efmten ertraglos geblieben unb jene ungeheure SfrbetfS*

leifiung burd) bas 2Bic6en unferer Diplomaten nicht geförbert »rurbe. (Jr muf;

erfannt traben, bafi bie politifeben Mängel unferer Organisation bie ©tof;Eraft

bes beutfdjen Imperialismus gefcbroäcbf haben, ^r muf; roiffen, ba\i in ber

mohammebanifd;en 5ßelt bie beutfehen Karten verfpielt finb, in 9Raco!fo fo gut

roie in ber afiatifeben Süiiei, im nahen wie im fernen Often bie
s])ofition
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ber beutfcben (£rportinbuftrie nur mit perjroeifelter %ifhengung behaupter unb

bie ^•lortenbefcbranfung, roenn überhaupt möglieb, und bin offyiellen 23er3id)t

auf beu turfifcben (Jbrgcij rotten roirb. Wber er tw, »tc fo fiele finge (jng=

lanbcr, eine fafl mpfrifebe ^orfrellung WMl ber jrcingenben ©eivalt unferec —
burcl) llbcrbepolfenmg unb Qrrportinbuftrie aufgepeitfebten — maebtpolirifeben

@elii|1e, er halt He für fo afttc, bafj fte bie Scbäbigung nid;t ruh, ig hinnehmen

roerben, bie £VutfcblanbS Suitionalroirtfcbaft bureb bm Übergang (JnglanbS

{um 6tyu$jo0 erleiben tonn. Unb als rjöcbft perbaebtiges ©nmpfom muß it)m

erfebeinen, bafj beurfdje Dlationalöfonomen unb Q3o(i(i£ec im lel.uen 3abr$el)nc

eine bergehohe l'iteratur über bie roirtfcbaftlicbcn 'JluSftcbten beö britifd;en Im-
perialismus erzeugt haben. Jn ihr ift piel pon ber Scbroacbung ber britifeben

Unterneb merinitiattpc bie fKcbe, pom «Scbrounbe ber robuften englifeben %aU
fraft, uoeb met?r pon Oscar slßilbe unb 23emarb ©t)arD unb ber ©ebärunluft

ber erfglifcben $rau unb ber inteüeftuellen Trägheit bes englifeben SOfanneä unb

bem fidnbavcn Verfall ber alten ''Puritanerherrlicrjfeit, bie 511 GrnglanbS 3m=
perium unb ^eltreicb ben örunb gelegt. 23ielleid)t bat SSalfour niebt einmal

gelächelt, ab er las, roie ber treffliche pon Scbul3e=©aeperni(5 ben rantifd;en

^bcaliSmuS ber (Jnglanber ab Allheilmittel empfahl (roo ^errfebt er in £)eutfcb=

lanb außerhalb be? i?atbebei£>?), roenn er ihn auch als febroacbes Surrogat für

englifeben Seftengeift unb ben einlullenben ^UufionismuS ber J^ocbfircbe anfersen

roirb. (ie> fteht mir feft, baf; SSalfbut biefe l'iteratur für fnmptomatifcb h,ä(t.

@r lieft ,roar 3>eutfcb mit 9)?übe, aber als intereffant gerühmte ©ebriften (äfft

et fkb ins (inglifebe überfein; unb es ift nid;t auSgcfd)loffcn, ba$ ber fubtile

©ebanfengang einer *Scbrift, um bereu 3«ff»bung er por 3roet Saucen gebeten

hat, ihm perjerrt $u SBeroufjtfetn gefommen ift unb beigetragen l)at, aueb in u)m

bie feltfame ^erfteüung 311 roeefen: es gebe beutfebe ^nbuftriede, bie britifeben

Schuko!! nicht bulben reürben.

So t>crrfct?t 23erreirrung in ben Jpöbjn unb in ben Jftieberungen roüt)len

5leib, QÄifjgimfr, bie tief emgcrou^elte ?(ntipatrjie gegen beutfebes 5ßefen unb

ber_" noeb ungebroebene 3>ünfcl bes ronpcntionellen 3°bn 33ull, ber in jeber

madjtpolitifcben Regung T>eutfcblanbs eine 'vSebrohung ober minbeftens eine

unnötige , 53cfd)ränhing 'unrecessary encroachment) feines $ßelthcrrfd)afcs=

monopols lieht. Unb ba follen roir boffen, baf; ber 2ßinter unfreS 9)(iper=

gnügens halb mbe . .

177



8&-5^?~J2^. n m e r fu ng e n —^l-©

(£>immel$ ©Ökologie'"

^^a? crfle Hauptproblem ber Senologie

^w ift ber begriff unb Umfang bes

SSBortee felbft. 3Bas ifi bie Aufgabe,

bos Problem, roas tft ber Umfang ber

©ojtofogte? Darüber bat Heb bis jefjt

feine volle Sinigung erzielen (äffen. @s
bändelt fieb um eine noch junge, noeb roer=

benbe il>iffenfcbaft, bie von allen Seiten

ber, von ^urifren, OfoncmijTen, (Stottern,

Sozialpbilofoppen, (Stbnologen, Statiftifern,

bearbeitet wirb : jeber befi'niert anbers, jeber

begrenzt bo8 ©ebiet andere. Üubroig ©um=
pforoiej nennt bie (Senologie bit febre von

ben fojialen ©ruppen, ibrem gegenfeitigen

Verhalten unb tr>ren babureb bebingten

Schieffalen ; Äurt Skenfig, ber berliner

Univerfalbifiorifer, bezeichnet fie als bit

i'ebre vom Verhalten ber ^erfönlicbfeit;

SCcbille Soria, ber italienifcbe Sc^fctjer, fagt

folgenbes: „Sie neue SHffettfdjaft bifferen=

ziert fieb von ber 9>f>i[ofopr)te ber ©efebiebte

»er allem, reeil biefe bit ©efellfcbaft nur

in ihrer Seroegung analvficrt, bariiber hinaus

aber bie ^Scjiclocite bie follettiven 6inricb=

tungen forcobl in ibrer Beroegung als auch

in ibrer Statif unterfuebt." Diefe 23e=

merfüng richtet fieb gegen ben leipziger

s
J>r>iIcfDpf)en 5>aul Barth, ber bit Sojio=

legte gerabezu mit ber ©efcbicbtspbilofepbie

ibentifljieren roiü. Der feeben verdorbene

bebeutenbe bfterretebifebe Soziologe 5e'b ;

matfcball=£eufnant ©uftav SRagenbofer

nennt bie ©Ökologie bie „Sffiiffenfcjjaft ber

menfeblichen 2Becbfelbeziebungen".

Alle biefe unb eine 3kü)e anbetet üfyo?

lieber Definitionen laffen fiel) leiblich Bttfc

einanber vereinigen. (Sie geben entreeber

* Soziologie, Untcrfucbungen über bie

Jonncn ber 33ergefeUfd)aftung. Veipzig,

Duncfer & $umbloi.

eine einfeitige anficht ber ganzen Sad)e,

ober fie geben eine richtige, aber zu allge=

meine Definition ober fie geben fcblieplicb.

eine niclit vcllfrä'nbige aber grunbfäßlieb

richtige Umgrenzung.

Dagegen halte ich bie Definition für

grunbfa'ßlicb verfehlt, bie unfer hoebverbienter

berliner ^hüofopb ©eorg Simmet, bureb,

Sdwtffmn unb (Sieganz bes Ausbruefs eine

ber 3ierben unferer ipocbfcbule, gegeben hat;

eine Definition, bie von feinen Schülern,

unter anbeten von Acbelis, übernommen

Worden ift. (Sr nennt bie Soziologie bie

i'ebre von ben Sonnen üer^ergefellfcbaftung.

Diefe Definition tft minbeftens viel jü eng,

unb, ganz auf Änopf unb Spife genommen,

erfebeint fie mir überhaupt ab falfcb.

Simmel ift m biefer Begrenzung auf

einem eigentümlichen 2Bege gelangt, bet

bem allgemeinen ÜBege gerabe entgegengefegt

tft. 5n oer ^Hegel ftellt fiel) einer 3eit ein

neue? rvid)tiges Problem: erfter Stft! Die

ber ^öfung btefes Problems zugeroanbten

©ebanfen unb Unterfuchungen häufen fieb

allmählich m einem SBiffen, unb biefes

ÜBiffen orbnet fiel) langfam unter beberr=

fchenbe Regeln als SBiffenfcbaft : groetter

SCft! Sd)lief;licb einigt man fich bann

fcbneller ober langfamer auf einen Otamen

für bit\t neue Difuplin: britter SCft. Sim=
mel verfährt gerabe umgefebrt: er finbet

einen neuen Oiamen vor für eine neue Difc

Ziplin: „Soziologie". (Sr freut fiel) bie

ftrage: roelcbe (Srfcbeinttngen bes bureb

biefen DRamen in feiner Allgemeinheit be=

zeichneten ©ebietes, ber ©efeUfcbaftslebre,

noch fojufagen frei feien, b. b- noch nicht

von einer febon befrebenben, febon anerfann:

ten unb benannten Difziplin ergriffen feien; er

fcheibet einen geroiffen Komplet ber gefett

febaftlichen Jatfachen als noch frei aus, unb

fucitt nun bie Probleme, bie biefe latfacben bem

tviffenfehaft liehen bemühen (teilen ffnnten.
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Jnbeffl er fc ocrgeht, (teilt er feft, bat";

M( "s n h vi 1 1 e bet I ^cüllfcbiift?tnlM!na febon

von tu-iaicirlL'iiTtnülviftin bearbeitet »erben,

oon DfononriP, i^cuhuhtc, KngutjW, oets

gleidjenbet :l\'r<thcloqtc ufiv. ufve., fb baß

ab Stoff einet eigenen -lüiffcnfchaft oon

>a Soziologie eben nicht? änderte übrig:

bleibt, als bic l'chre BOI1 bell "vor nun
hei SergefeuTc^rang, ber 3Bedj>fe(»äfung

wtfehen ben ctiuelnen, oie ©efellfcbaft \ü-

ffltmnenfe$cnben ^nbioibuen So »äre bie

Senologie aufjufaffen ato ein SCnalogon

w ber (^rammatif unb ut oer l'egif, oie

fid? beioc (ebiglict) mit Den Äormen ber

Srrachc unb bee Dettfene befallen, ohne

ficti viel um bic Inhalte Ul himmern.

Selbü wenn man biefer SCuffaffung bei;

ftimmcn oerfuchte, reüroe man balb ent=

>crfen, bafj audi biefet ocrmeintlidie C>kgen=

fiano ber Soüclcgic bereit? bem Arbeit?:

gebiet einer engeren 3Biffenfd)afi angehört,

na'mlidi ber •IVwhologie. Die Vebre oon

Den Äcrmcn ber Okfcüfcbaft gehört nach

Stoff unb SDletfjobe gfinjKct) ber anges

toanbten iViHbclcqie an Simmcl bemüht

üdi psat mit bem ganzen &uf»anb feiner

geübten Dialcrtif unb ber gangen ftraft

feiner benihmten Darfrcllcrhmfr, eine beuts

liehe ©renjlinie «rifchen feinen Unter;

fudiungen unb ber "iVndiolcgie \u viehen,

inbem er als ©egenftanb Der Soziologie

(ebiglu) bic rmdiifchcn üiS c cb fc I bc Ziehungen

iirifdun ben einzelnen ^nbioibuen, bie

interfubiertioe 'IVndiclciiie, begreift. 9tber

mir fdieint oiefer Verlud) mißgtueft. 5BaS

bleibt beim oon ber gangen iPfwcbotogie bes

IWenfdicn überhaupt noch übrig, »am man
Mi intcrfubjettioen Schiebungen berau*;

nimmt''! 3Ran rennte beinahe tagen, baß

tat AVenfdi überhaupt nur infevoeit Seelen;

Dxfen ift, toie er ©efettfdjaftenxfen ift.

Die unglüctlidK Definition hat Simmel
fchr teuer bezahlen mütTcn. Gr (teilt

in feinem umfangreichen SEBerfc fclbft

feft, bt$ es einen „völlig brucbftücfhaften

unb unoouftSnbigen ßbarafter" hat.

Tue tauf, bei aller Vicbc uno SJers

chruiw, für ben Serfaffcr, afe richtig

zugegeben »erben SHan empfinbet, t>a$

ber Äubrev fettft ben Sfriabnefabcn bureb

bat Vabnrinth ber latfacben nid)t befifjt,

unb man frag! fiel? oft, toarum berai gerabe

biefed ausgewählte Ihema gerabe mit tiefer

\)lusführlichtcii unb gerabt nach biefer Seite

hin bearbeitet »erben ift. Simmeis Sejio=

legic befißt eben fem centrales "Problem, unb

bantm fehlt ihr bic innere Orbnung, ms
fiebere Schwingen bc? gangen Stufbaueß

um einen .DUihepimtt, auf fo viel *iM=

ftänbigfeif unb innere Durchfermung, wie

ein Mütter oon folebem SRange fic in i>er

Kegel oon fieb fbrbert. SSimmel fommt

oon außen her, ohne feftes beuriftifches

JPringip, an bie unendliche güBe ber 1at=

fachen heran unb greift fafi »ab,Ilo8 t?inein,

um gebaut lieh }U bearbeiten, veas er ftnbet

@r »riß nicht, cb er gerabe einen 5lh,ein=

ticfcl ober einen Diamanten mit all bem

?(ufroanb feines tiefbringenben ©eiftes in

taufenb Sacetten uifcblcift.

Ober, beffer: es fehlt ihm bas „natifc

liebe iSpfiem", in bas fiel) jcbes (Stoffgebiet

einerbnen läf;t, unb bas ju finben i>it oor=

nchmfic loiiTcnfcbaftlicbe Aufgabe i|l; fobalb

man es erft befiBt, bat man ein OJet? ent=

beeft, bas man über bie latfadien roirft,

ein •Jcel?, beffen :Ocafd)cn teinc wichtige (Sr=

fdjeinung mehr entfcblüofcn form; ober man

hat fomfagen ben golbenen Sali bes ara^

bifchen ^iärdiens erlangt, ber oor uns b« :

rollt, um uns fehllos $u unferem 3'fl J«

führen. Gin fold>cs natürliches vit)ftcm

tann nur ecrjeniqe cntbccfcn, ber bas Bentrat

rroblem frer oon ihm bearbeiteten 5Biffen=

febaft mit aller illarheit aufge|lcllt r>at.

Fimmel aber bemüht fieb, in ©rmangelung

eines natürlichen SttftemS, bcffetl @nt=

fedung ihm ferne unglücflichc Problem;

llellung oerfagt, ein anberes, fünfilidu-s,

25t)ftera auftuftellen Unb roie im Cinnes

fehen fünfilubcn Softem ber Sotanit bat

unglücflicb gewallte .Hcniueichen ber 3<u)l

ber 2>taubfäben bahin führte, boj bie na'cbft;

oenranbten Q)ffan)en auseinanbergenffen
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würben, wäfyrenb einanber ganz frembe

Organismen zufammen in eine Orbnung

gefreut erfdbienen, fo fann auch »Simmeis

fünftlid;es- Softem feine natürliche Ürb=

nung ber foziologifcben Singe berftellen.

2Beit ihm bie 'problemftellung fehlt, ferjlt

ü)m bie grageftellung. Ottcbts liegt mir

ferner, als ben »on mir aufs bod)fte »er:

ehrten 3)?ann »erbitynen zu wollen; aber

um bas Verfahren burcb eine grotesfe Über:

treibung zu djarafterifieren, mbcbte id) fagen,

baß es etwa bem Verfahren eines 3oologen

gleicht, ber nact) ganz äußeren, mit ber

inneren Organifation faum ober nur locfer

jufammenfyä'ngenben&ennzcicben ein Softem

ber 3°t>Iogie auffteUen wollte. @r fbnnte

j. 95. »erfudjen, bie £iere nach ber Sarbe

einzuteilen, wobei bann in ber Sftubrif ber

braunen itere etwa Seemufcbel, Äarpfen,

23iber unb 23ä'r erfcbienen: ober er formte

ben (Strauß mit ber Antilope in bie ©nippe

ber Scbnelligfeitstiere bringen, ober bit^

jenige ?tbart ber Strauße, bereu fiebern

fieb in ijaare »erwanbelt haben, mit ben

Säugetieren als i?aartiere zufammen an=

orbnen.

SClle biefe Scr;wierigfeiten unb Errungen

finb ohne weiteres »ermieben, fobalb man

bas 3entrafproblem ber Soziologie riebtig

befiniert. @s gibt ein folebes, ein gefell=

fdjaftlicbes Problem, niebt »on ben 3'ormen,

fonbern, tro£ Simmel, »on ben Inhalten

ber 23ergefellfcbaftung. 3war f/at er fiel}

bemüht ju zeigen, baß fotebe Inhalte nicht

meljr frei finb ; er führte ben beweis per

exclusionem, inbem er, wie gezeigt, nacb=

wies, ba# alle biefe Inhalte bereits »on

älteren gefeftigten ©pejialwiffenfdbaften

bearbeitet werben. Unb bas i|"t auch riebtig,

unb bennoeb ift ber 33eweis per exclusio-

nem mißglücft, benn Simmel h,at i)ia

überfeben, ba$ bie 2Biffenfcbaft fieb nicht

nur in immer neue Sipejialbtfjtplinen

bifferenjiert, fonbern ba$ fie fieb gleich:

zeitig, wie eben jeber waebfenbe Organis:

mus, zu immer neuen Uni»erfalbifzt=

plinen integriert.

(Sine folebe neue Unwerfalbifziplin ift

bie Soziologie. Sie ift bie Integration

aller ©inzelwiffenfcbaften »on ben 8'ormen

unb Inhalten ber 33ergefellfd)aftung. Sie

ift bas, was Simmel felbft mit einem

glücflicben 9lusbrucf als bie „SrfenntniS:

theorie" ber ©eifteswiffenfebaften bezeid)net

hat. @r fagt ba$, „wie jebe anbere erafte,

auf baS unmittelbare 33erftä'nbnis bes @e=

gebenen gerichtete 2Biffenfcbaft, aueb bie

foziale »on iwei pbilofopr/ifd)en ©ebieten

eingegrenzt ift. Sas eine umfaßt bie 23e=

bingungen, ©runbbegriffe, 'Corausfe^ungen

ber ©inzelforfcbung, bie in biefer felbft feine

(Srlebigung finben formen, ba fie tbr vielmehr

febon zugrunbe liegen; in bem anbem wirb

biefe ©nzelforfcbung zu 33ollenbungen unb

3ufammenb,a'ngen geführt, unb mit fiva^en

unb ^Begriffen in Beziehung gefegt, bie

innerhalb ber Erfahrung bes unmittelbar

gegenftä'nblicben 5Biffens feinen ^Ma§ haben.

3«ics ift bie (Srfennrnistbeorie, biefes bie

3)cetapbt)fif ber fraglichen (Sinzelgebiete."

-}]un, in biefem Sinne ift eben bie Sozio:

logie bie (Srfenntnistbeorie ber ©eiftes:

wiffenfebaften, wie bie Sozialpbilofopfyie

ihre SOcetaphpfif ift. Sie Soziologie muß
biejenigen Sebingungeu, ©ntnbbegriffe unb

Sßorausfe^ungen ber ©inzelforfcbung, bie bie

©eifteswiffenfebaften zu ü)ren betrieben

gebrauchen, herausarbeiten unb fritifcb

fiebern. Senn feine biefer (Sinzelbifzip:

tüten »ermag bas, „bei fie ihr bereits ju:

gnmbe liegen".

Sas grunbfäglid) zur Nahrung bes

Stanbpunftes. 5utgebracbtennaßen aber

muß gefagt werben, ba^ bas 23ucb nur

einen anberen 3litel haben müßte, um ein

vortreffliches Sud) z« fein. @s enttäufebt

nur ben, ber nad> bem 2:itel bas Softem

ber neuen 5I?i|Tenfcbaft erwartet: aber es ift

ein ©ntzücfen für ben, ber es unbefümmert

um £itel unb @nt?artung zu fid) fpreeben

la'f;t. ©in feiner, reifer, freier ©eift läßt

feinen Scheinwerfer über alle .üpöben unb

in alle liefen bes iOJenfcbenlebens fpielen,

halb blitzartig 3ufammenhänge erleucbtenb,
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bie man nirtu ahnte, balb verweileno, um

»gfrorgtlK .'öinterqrünc-e JU erhellen. SRetd^e

Bclehrunq unb Bcffere?: unenMidie 9ln=

Kgung ;u Äritfl BOB Suftimmung bleibt

feinem Befet

Franz Oppenheimer

a

Nürnberger

[fo: Gr befemmt feine ©efotntausgabe.

Ztoe ift oie Berufung w cen l'erbs ber

Staate.

Tenncd) tennt ihn niemanb mehr; nur

rin raar Viteratcn haben irgenc-wo in ihrem

Kopfe «('einen Oünnen reponiert. DajU oer

,,/pebbcl oe? Feuilleton?" ocer fo etwa?.

i)a5 fdieint alle?, wa? von ihm übrig blieb,

immerhin mit einer
sXu?nabme: deinen

'ffn-rten. Bit feilen je£t auferftehen — in

aebt feiften Bä'noen, burd) bie gütige "Per:

mittlunq brt :Viüiu"bner Verlegers ©eorg

fOiSDtt. Sa weroen wir auch vielen feiner

zahlreichen Romane, Olevellen uno Iheater=

ft&fc begegnen. "\n allen finbet fieb eine

Äraft, bie im? anpaeft — aber oann ent=

gleiten rcir ihr eceb. ©ebanfen überall —
allein oft feldie, oic ohne Briicfen finb vi

uns. <sdiatten au? IDeimar liegen barauf.

%ü fem Tauerhafte? ift befdwoigt, be=

aebtenswerte Inimmer, eie man fiel) aber

öoeb nid)t in bie gute s2tube ftellt. allein

rca? er in ben Zag ausffreute, bat über:

rafdieno neue Iriebe angefeilt. Uni> ^riint

mm auch un?, btrißig >ihre nad) feinem

Icoe.

X>er erfte Sanb, DOS finb politifebe uno

letale Feuilleton? au? einem un? febeinbar

qanz fernen Cfterreidi. 'liui? finb uns

Baß coer ^dtreoi unb alte ."öirtenbriefe

un? Hafemenfraqen v Uno benncdi ift oic?

.^udi fall aufrcqeno, fo ftrcljt e? cor Veben.

Hae jeban 2..n<e fpringl biefc aufetorbenfc

lidie i
N
crf rnliditttt auf un? m. äRefyr:

(Sine Statut ?a ift nirqenb? eine ^l'nficbt

ubertemmen, eine SPlrinung anbetet in ein

hafriq aufgeputzte? v2tilflcio gefteett. SJtrin,

alle? ift neu, ift gewaebfen, bat riefe?

IBuru'lwcrf unb hebe iDipfel. Unb unten

raufdien frifdie, fcftlidK Quellen ber beut=

feben 2-pracbe. (Sin iGit? be? ©djicffals:

riefer ^iann, ^e|Ten breit auslabenbes,

pathetifdie? SEBtfai fo entgegengefer^t allem

rem Wrtiftifchen war, beveeift ben böcbften

Iriumpb be? Juinftlers über feinen *3toff.

v
2l~ll jene toten Thinge werben lebenbig, weil

ein ümnetju l'ebcnbiger fie burd)bringt.

Unb nur, roo ihn feine Jagwiditigteit allm

febr beraufebte, werben rcir ernüchtert.

*2eme Befcnberbeit: @r empfinbet bie

©efebidite immer al? Jlup, bringt vi bem

unwegfamen Urfprunq ber (Sreigniffe. (Snt=

beert uralte, feine Beziehungen zwifeben bem

Suejfanal unb einer ,5efuitenau?treibung.

Verblüffend ift feine 2trt bie 2fbnentafel

eine? 5?eute au?wbreiten. 'ißü ^m^ je^t

bei ber Srn^elpfinbologie , er treibt 3eit=,

3rtaffen= ,
3^brhunbertpfi)d)ologie. Sine

©to^jügigfeit, nicht immer übeneuqenb,

oft gemaltfam, ftet? fortreipenb. Otiemal?

hatte ^er ^0Utna(isntu6 ein ähnliche? Jem=

pftament, niemal? hat ein ocbrift|lelter

feinen lag fo heftig unb mit fo gebieteri=

fcher ©eftc ins (Sroige gerücft. 3fu? einem

annfeligen '."Rid)t? — freilieb, gibt e? ein

Oiidit?? — , enthüllt er baS geheim|1e @e=

beimni? 0|lerreid)? uno 1870 wirb bei ihm

uim Cramatifdien .Ööhepunfte be? tragifeben

'ffieltfamvfe? urifeben 2Rom unb bem

©ermanentum. Jlein „."öurra!" war je fo

ttergeiftigt.

%m haben bie I^eutfdien ihren flafüfdien

^\oumali|"ten; Börne ift ja au?qeu'id)net be^

graben. -Öier jefod) itl ein ?iufer|lanoentr.

Ludwig Bauer

V
9flcira

ie £efer biefer 3eitfcbrift tennen bie @r=

vihlunq SD^ata* »onömil *2traup;

* @5k i|"t bie le^te, trbnenbe »on oier 9cc=

feilen, bie unter t<cm Xitel „ftan? unb
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— erfcbetnt es alfo nid)t überflüffig, bap

icb grabe hier bariiber fpreebe? ift es nicht

anmapenb, bap icb aufwbrängen unter=

nehme, rcas jeber freubig »on felbft

empfunben hat : bap wir (in btefer „S>cara"

ein Stücf beutfeber s}Vofa haben, fo rein,

fo gleicbnisbaft fri)ftallen unb feurig, wie

ber jttr 2Beltfügel aufgerollte Stopfen Sau

im 3)iorgengras? %tb Ebnnte fagen, bnp

es 25inge gibt, »on feiten man überall nur

ju einem fpriebt, ber fie fennt, »eil »er

ihnen bk Sprache wieber ihres UrgrunbS

»Dn Stummbeit inne ju werben »erlangt.

5Cber es ift noch etwas anberes, was es

wünfebenswert macht, über biefe 9}o»elIe

ju benen w fpreeben, bie fie fennen; es ift

bas Äünftlerifcbe an ihr, bas faft 2M=
fommene, bie unteilbare 5üUe: beim hier ift

bie 5'orm ganj Snbalt, ber 3"balt faft

gaw, ftorm.

2Mefe ©nbeit, biefes 9tufgefogenfein bes

(Stoffes, fo bap fein ftlümpcben ungelöfter

Slbffcbt mrücfbleibt, gibt bem Äunftwerf

etroas »on ber Klarheit unb Unburcbbring=

liebfeit, »on bem Reichtum unb ber ®nt=

fachheit eines ÜJaturprobufts. Unb ähnlich

roie biefes fann man es, wiewohl es als ©e=

©rete" foeben als 93uct) erfebienen finb;

Variationen über bas Sbema: „bap ein

febroacbes, wabnerfüütes, felbftfücbtiges.S?erj

»on ber Siebe Schmer,} unb ISiarter er=

bulben mü|Te. Senn bk Siebe ift nicht

rocieb, mitleibig, »erjeibenb, hingebenb, nicht

einSeuerlein für ben^erb; fie ift ftol}, be=

jwingenb, unerbittlich wie bie ©cbbnbeit,

roie ©ott felbft, ber jene geroip nicht liebt,

benen er mite unb gnä'btg ift, unb ber fieb

uoeb nie feiner Lieblinge erbarmt bat."

2Beld) ein fta'blerner Älang, wieviel @e=

faptbeit unb Scbicffalsbruberfcbaft in biefen

Sä'^en— ihrem Stil unb ihrer ©efinnung!

unb bemgemä'p finb bie »ier Novellen bann

Variationen über bas Sbema ber Ver=

fuclwng ohne ©nabe unb in ber Scheit,

wo bie Sftedmung ber Scbulb flar »or ben

?lugen liegt.

ftattganjinbiv>ibuetlift,auf»erfcbiebene2Beife

lefen. üOTan fann es auf poetifebe SBeife

lefen: bann haben wir eine (Srjäblung »or

uns, bie, in ber ^Realität beginnenb unb in

fnappfter ßovm ein ungewöhnlich gropes

Stücf von Realität, fowohl rä'umlicl)er als

jeitlieber ?(rt, umfaffenb, ins ©ebiet ber

Unwirflichfeit hinüber führt unb ben auf

eine geheimnisvolle, füpe, peinigenbe 5Beife

»erwirrten l'efer am @nbe wieber in ber

2Birfliebfeit betroffen erwachen lä'pt; man
fann es auf pbpft'clcgtfcbe 2Beife lefen:

bann ift es nichts anberes als ber mit

(Sraftbeit aufgejeiebnete unb freilich bureb

pft)chologifcbeX>eutungsfraft beleuchtete Ver=

lauf eines tropifeben Siebers; unb man fann

es auf moralifebe SEBeife lefen: bann ift es

bie ©efebiebte einer jßerfuebung, bie bas

^nnerfte einer »erfdbloffenen Seele anrührt

unb fprengt unb überwunben wirb. ä>ian

fann es auf biefe brei 333eifen lefen, aber

es ift alles brei in ftetiger, innigfter 2)urcb=

bringung. 3,(1 SOcara ber Verfucber, fo hat

er fieb an fein Opfer boeb nur wagen

fonnen, weil es unb als es leiblich getrübt unb

gefcbwä'cht ift; gan$ entfprecbenb ber bubbbi=

ftifeben Vorftellttng, bie ju einer ber brei

Sbcbter bes Verfucbers ?Jcara bie Unruhe

macht, Regier unb Verlangen finb bie

beiben anbern. Setracbten wir aber bas

Sieber im 2Mut als ben inuerften Äern ber

©efdbtdbte, fo bürfen wir wieberum an bk

inbifd)e SSBeisbeit benfen, bk ben Verfucber

jur ?uft biefer 2ßelt mit bem Sobesgott

ibentifijiert.

2>ocb wohin gerate icb? ^d) möchte

feinen 5(ugenblicf bie iPieinung auffomtnen

(äffen, ,als fei in ber fßlata etwas £itera=

rifches, tief aus Oberfläcblicbfeit, Eübn aus

Unwefenbeit, etwas, bas fieb aus JKeminis=

jen^en, ?lnfpielungen unb Schulweisheiten

jufammenfegte. Sicher nicht weil Straup

an ben Subbhismus gebacht hat — bem

er gewip nicht mehr als ben Ocamen »er=

bantt — fonbem weil er fo ernft, ergriffen

unb hcfbgemut an bas £eben gebadet hat,

wie bie alte, an Urquellen genährte 5ßeisheit,
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ift es möglich unb nacbbenfficb, bie parallele

aufuilMlen. St raup trmthelegifiert feinen

SCugenbKcf; et fpiett nicht. Richten ift ein

Übermut, fogi (Goethe; aber hier ift ein

ferner, ein ganj feltenet ©utcfsfaD, wo 27cut

oueb in oer ^eefTe mehr ift als Übermut.

Straup ift nichts weiter ab ftreng, ohne

ianb, wirtlid) unb eraft; er braudit fein

rhetcriiehes ÄMIfsmittel, er verftellt fiel)

nicht, er offeriert nicht?. <Sr hat es nicht

nötig, \w färben uni> bie Sprache im Sinne

ber anbern Äünfte $u betrögen, fonbern ihre

tlincienbe, ftählcruc, febernbe föraft etjielt

Ootl i'elbft nicht nur bie lichte Klarheit bes

Wirtlichen, fonbern mich noch bie ÜberbcUig;

feit un> Überfcbärfe ber Irepen= unb ber

tfteberwelt. So entlieht eine einige — in

>.em Äinneeinuge Glitte wifchen^hantafie

unb Realität; ganj ähnlich, wie in ber

„Scbwefter Chwhcmia" eine legenbenhafte

2Dirfung unb Äraft bei polier OuitürlirJb^

feit unb ohne arebaiftifebe .fpilfsmittel er=

reidit wirb.

>Ißer aber ift SDcata? ^n einem 'JVirf

2}rafilicns fchreibt eines lages ein junger

Deutfdier in ben bläuliebweipen 3Reif, ber

über bem Änoten eines Bambusrohres liegt,

mit einem ünBcn Jööl^lein biederte: „5Be

bift bu, Ciebfte?" Unb an einem anbern,

burd) etwas Unbefanntes unheimlich aus=

gezeichneten läge finbet er bie 'Jintwert

unter feiner üxhqc: i?ter bin ich. @r fegt

bie 3wiefprad)e fort: 06 bort, ober hier —
fei bu bei mir! Unb ohne bap" eine fiditbare,

lebenbige (Jrfdxinung ju bemerfen gewefen

wäre, wirb ihm wieber eine 'Jlntwort: ^d) bin's.

Gin füpes ©raucn überfällt ihn; nein: „ftein

(brauen! @s gibt nichts Unnatürliches!

Dilles 5Bcfen ift ©eift." g>o feßt ber

Äamvf bei ber erften Ahnung bes ©egners

ein; becb er feit bas ©tauen noch fennen

lernen. @r (igt auf einer SBanf unter einem

in Äeuerblüten ftehenben ®r»)tbrinenbaum,

ba (oft |lcb aus ber ftrone eine Blüten;

weife, finft auf ihn nieber, regnet auf ihn

unb um ihn, unb nur ber $Mat5 ^u feiner

SRed)ten bleibt leer. Unb bort zeichnen unb

hüben fid) allmählich, „wie aus einem w-
ten "Kamt heraus", Schatten unb Sermen

eines SEBeibes.

Das t|T SDcaro. 35on fallenben Blüten

mebelliert, ein Oftcbts, ein i)aucb, eme

SCusgeburt ber unbewupt überbieten, $u=

gleich wehrlcfcren unb gefteigerten Sinne;

unb boeb fo wefenbaft, bap ber Äampf mit

ihr eine äuperfte (SrrTobttng bes kämpfen;

ben, eine legte Snftanj wirb.

©r vom am borgen aufgewacht — in

einem fcheinbar gtunb= unb urfachlofen 3u=

ftanbe wn iBibcrwillcn gegen bas i'eben.

Straup bat mit einer erfebütternben Ä'rcft

biefen 3üftanb gefchilbert, biefe 33ergewaltis

gung bureb ben Stopfen leb im Blut,

burd) bas mitgeborene
s
3?ein. „2)a ift es

nun unb nicht losjuwerben! bffias ift es,

biefes Dunfle? 3}ft es ein ©efpenft unb

eine Sdiwäcbe? |jjt es nur ein 5'rinb, ber

bieb berausferbert unb hinfinft, inbem er bieb

fteigert? ^ft t8 ber leb, ber langfam in bir

wäcbft? Unerträglich ift es. SBBäre biefes Äiffen

mit tcblicbem ©tfte getränft, bu würbeft

ben 3i)-1 ffl bes ftiffens in ben ä>cunb nehmen

rcie ein ©äugling bie SDcutterbruft unb

WÜrbeji drlcfung faugen! 3lber wenn baS

©ift hinten ftänbe üt ber anbern 3immer=

eefe, — nur bie $ebn Schritte bertbin wür=

ben bieb feben wieber m weit in bas i'eben

•,urücftragen !" @r entreipt fieb feiner
s]>ein

unb ilür^t fid) mutig in ben lag, ber auf

ihn wartet. Gcs fcheint fein gewöbtilidxr,

brafilianifcher lag *u fein; hat er Jieber,

fo weip er es felbft becb nicht, alles ift

ihm normal, unb wenn er ein wenig t)(üa,

ein wenig fchärfer unb ptäjifet ficht als

fonft, fo ift ja audi bas äflaj} in ihm ge=

fteigert, unb es fällt ihm nid)ts an ftch auf.

33ielleicbt irren auch wir uns, wenn wir

mubpritfetib ben lag nidrt fo normal fi'nben,

mie er im Bericht erfdieint. 3)ie fünf

©der, bie auf bem Scbuppenbadj dßen,

finb nicht gan^ geheuer. Die 2>ame \!(c-

cabia füllt mit ihrem gewaltigen Sufen

etwas aufbringlich bas S'enfter; — aberfcblte^

lidi behält bie Strape ihre SDiacbt: ber
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@d;ubpu£er, ber brafilianifcbe Äaffee, bie

brafilianifcben 3igaretten, bie (Erinnerung

an beutfcbe 3«'tun9 im ^tuslan^e, Siteratur

in ber Heimat (unmerfltcfc unb mit wenigen

SWtteln tft auf biefe 2Beife eine ganje

ftultur gemalt). 2>ann fommt bie 2Je=

gegnung mit ber fd)önen 58rafi[ianerin, beren

9lnmut an einer Bewegung jerbricbt, unb

bann bas beutfcbe 3)cariannbel, bie greunbin

mit ben „burcbficbtig, filbrig leud)tenben,

blauen 2(ugen" ; unb roie immer gebt er be=

ruh,igt von if>r
,

„voll heimlichen ©lüdes,

bas von einer ihm unverftä'nblicben, unenb=

lid) feinen 33irterfeit gewürzt" ift; unb enb=

licl) fommt er im Marfan, wo ber ©normen:
bäum wie eine rofenfarbene glamme ftebt,

bie veitfcbenbe Scbaumfabne einer gontäne

emvorftürmt, unb er benSd)auber ber immer

roilberen Sonnenglut erfährt. Unb bann

fommt 2)cara. Qn bem ?fugenblicf, roo fie

ba ift, füh,lt man ben -J>arf in eine fonnen=

geifterbafte, erfcbütternb lautlofe, ungebeuer

eriftente ©röpe gewacbfen.) fOlata ift alles

bas,wasber2aggebrad)tbat;fieiftbasgieber,

bas ©efpenft; fie ift, wie tytDtame, ju einem

Üeil fOfarianne, unb ift alles ÜJamenlofe

bes üppigen Sanbes, reo bie grauen leere,

abgrünbig tiefe 2fugen ber liere l»aben;

fie ift bas ©ebeimfte feines SMutes; eine

finnlicbe 23erfübrung unb eine überirbifebe

2reue, eine Srobung unb eine gorberung.

Unb immer lebhafter tritt fie in feine

Seele. Sie weicht nicht vor ber 2Bad)=

traumerfcheinung ber in 2>eutfd)lanb ju=

rüdgebliebenen Verlobten; fie tro^t ber

3erftreuung ber (Straße; fie wirb jum

SBamvtjr; aber" als fie bas Sluperfte roagt,

tut er bas #uperfte, wirft bas Keffer nach

ihr unb ftürjt jufammen. 25er iSpuE ift ver=

fchwunben; bas gieber wellt in ber (Schwäche

bes Äbrvers unruhig ab.

,3ft bas mehr als eine wunbervolle @pi=

fobe? 3a
5
mi> oaö ei-f* n™ 1

'

1^ °'e 9rDße

9frt bes ©ebiebtes aus. 35enn äftara ver=

führt ihn nicht nur von ihm, fonbem ju

ib,m. Sic erhöht feine Sebensfraft bis jur

«ufjerften ©renje feines Sßefens unb

2Biltens. Sie ift fein irbifebes 2Beib; fie

ift ein S&eal Sie ift bas 3beal als 2kr=

fuebung: es gibt feine tiefere 23erfucbung

für ben SUenfcben, als bas^beal; unb was

bie (Seele fortwährenb wie einen Skmpijr

befämpfen muß, bavon, unb nicht vom täg=

lieben 23rot allein, lebt fie.

Sie ganje ©rjäblung ift von einer

jaubervollen, ja ergreifenben Sicbtigfeit.

Straupens Dteinbeit, bie nie aufbringlicb

war (roie leibet juweilen biejenige %'e£fd)es),

war bod; immer fprbbe bis jur ?ibweb,r;

in fOcara jft fie jum erftenmal in eine

«ffieiebbeit erlbft, bie jwar fieb nie etwas,

aber anberen vieles ju vergeben bereit ift.

Moritz Heimann

£>er ^» eilige ©fetrabäuö*

n&ine neue aBett tut fidb auf. @ine *Belt,

5^ biebt bei unferer, an ber wir täglich

vorbeigehn, beren ©renje ein Sicht ift, ein

trübes rotes Siebt. 2Bir wiffen: ba finb

„bie fchlecbten Käufer, bie ©äffen, bureb

bie man nid)t geht", aber wir wiffen nichts

von bem woblgeorbneten, bis ins fleinfte

ausgeftalteten Softem, unter bem biefe

2}eäbd;enware bort lebt, fieb bilbet, fub

wertet unb vergeht; wir wiffen nid)ts ba=

von wie bie 2Belt, unfere 2Belt ausfiebt

aus ber ^erfveftive ber verrufenen ©äßeben

unb ber woblfanalifierten trüben ?lbwä)Ter,

vor beren 2)ciasmen wir uns bie Olafen ju=

halten; wie fie ausfiebt aus ber '•Perfveftive

bes SUiftbaufens, ben bort bie ©efetlfd)aft

abläbt, bie faulen ftinfenben Seftanbteile

ihrer 58erlebtheiten. 2Cuf biefem iWiftbaufen

aber fried)en golbgligembe Safer umher,

(Sfarabäen, unb nähren fiel) vom Unrat,

ben fie mit ib,ren von 2Botluft jcrftetTenen

Seibem wiebemm vermebren helfen.

2>as Sehen biefer Sfarabäen jeigt uns

@lfe ^erufalem. SQBtr haben bereits eine

* (Slfe ^enifalem, Ser heilige (Sfarabäus.

Vornan (@. gifd)er, 33erlag, 23erlüi).
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umfangreiche IMrnenlitcratur. @(fe %em--

falcm vermehrt fie nid)t. 2Beber patbetifdx

Äamelienbamen führt fic uns vor, noch er=

ftieft fie uns in ©offenbrobem. Sie bat

etwas Objcftives, faft Äübles in ihrer 5(rt.

"Audi ihre J^aupt^elbin ift fühl, verftänbig,

rriiftifeli uni> arbeitfam, voll bürgerlicher

(Sigenfdhiften. ^lilaba ift feine @ntwur=

leite, feine 2>eflaffierte, fie ift nicht lodrter,

nidit äRutter, nicht Stanbesperfon. Sie ift

geboren im Boroeü, baS Äinb bei febwar;

jen Äiitberin unb eine? Sauemfohns, ber

fie im Stieb gelaffen bat, als fie geheiratet

fein trollte. ?lus 3ftacbe, um ben bäurifcb

Selbftßerediten, ber bann nach ihr forfd)t,

aufs tiefftcut verlegen, geht fie ins „fflotbaus".

Hier nun ftepen roir auf bie erfte 3etu=

lalemfcbe Swmanbaftigfeit, bie überall, vok

ein leife ärgernber Unterton bie guten 5kobad)=

hingen unb intereffanten Details begleitet.

.Rathcrin bleibt alfo im SKotbaufe. T)i(

fleine iOiilaba forgt für bie iOtutter, orbnet

uno reinigt für bie QCpatfttftbc, Verlumpte,

unb nad)ts ftebtfiean ber Iure, um bie "3}acb=

frage nach ber :l\'utter \u regulieren. „3«|t

nid)t, es ift febon (Siner bei ihr! .^n einer

Siettelfhmbe." Sie zählt an ben 5'ingern

bie nächtlichen Sefucber ihrer il>iutter unb

freut lieb, wenn ihre beiben i?a'nbe nicht

reichen. „3'cb fage bir, »er im 2Büften=

fanbe SButgcl faffen fann, ber mup furiofe

5rüd)te tragen", fagt Homer, ber ver=

fumpfte, verwilberte, von ©eift unb Sar=

fasmus burcbträ'nfte geiftige gübrci
-

ber

Äleinen. Unb bie ©olbfcbeiber, bie *Se=

fiijerin bes Stctbaufes, fragt fojialiftifd):

J&tmbm vielleicht?" „Otein, bie ©alläpfcl

meiner Grfenntnis", erwibert er hänberetbenb.

Witt er bat fieb getä'ufcbt. SEatfräfh'geS,

verftänbnisvolles und praftifebes SOMeiben,

rettet fidi SDlüaba aus bem ERothaufe, biefer

„Hcfioeir, bes Iriebes", biefem Schlupf;

roinfel für bat ©efeglofe, in ben, »on is oü-

\ei unb Hcerfh'apenmacht gebunbenen fDltm

fd>en. 2Bas fie bort aus ber „anftänbigen

2Belt" bereinftrbmen fiebt, bie Satteren,

mit benen bei Organismus ber Scbanbe

rechnet, bie Irä'ger, auf benen er baut, ift eine

Schar ftäglich iüiasfenlofer; liere, bie fid)

felber $ur Sd)(ad)tbanf brängen, Käufer, bit

felber nur iBare finb. Älug wägenb unb

überfdiauenb tut äOttTaba lange nichts als ihre

nächfte -Pflid^t. Sie bient im Salon, wie

bie anberen, aber nur ein paar JJahre, bann

mad)t ihr ebrltd)er praftifcher Sinn fie jur

Haushälterin. Sie präventiert ben Wlän?

nern bie Rechnung unb faffiert von ben

Stäbchen bie ©elbgefcbenfe ein. ?(lfo nichts

m ihrem ©ebabren ift ethifcl) im gewohnten

Sinne. -Jim eben bie ©rabbeit unb Selbft=

verftänblichfeit, mit ber fie bas Hanbwerf

ausübt, in bas fie hineingeboren ift, gibt ihr

bie ?(usnahmeftellnng, bewahrt ihren gropen

grauen Stugen einen Scbimmer von 9tein=

heit. Sie hat ipeünatsgefuhte an ben Ort

ber Qual. 5'ür fie war bas dtotbaus unb

fein ©ebeiben Lebensaufgabe, ©enau fo

wie für ein ^atrijierfinb bie (Spaltung bes

ererbten Vermögens, für ben 5CMigen bit

Feinheit feines Otamens. @rft bem, fou=

verän über alle Pietäten binwegbenfenben

Horner gelingt es, ihr ben primitiven ©lau=

ben an bie 2ßicbtigfeit unb hohe Sebeutung

bes Ortes, in bem fie lebt, ju erfchüttern.

SJctt gropen ftaunenben 2tugen wirb fie fid)

ber Verachtung bewupt, bie bie 3"imäb=

dien von ben Leuten braupen $u fühlen be=

fommen. ?fucb fie, bie 2>ergangenbeitslofe,

i|"t in ©efabr jener Srfchlaffung ber Seele

ju verfallen, bie bei ben anbern eine fiolQe

bes ?(uf unb ?fb ihres Scbicffals ift , eine

Jolge ber Srfcbüttcrungen unb Ärämpfe

ihrer paffiven ©rlebniffe. St8 mm 2fb=

fterben alles Selb|lmitleibens, ja ber ur=

fprünglicbften ©igenliebe fommt auch fie,

bis ju bem grauenhaften Sfbfcfceu, ben jene,

aus ber fojialen Orbnung ?tusge|lopenen,

wle£t auf fieb felber überwallen.

Sie Sdn'lberung ber ©ntwieflung biefes

^täbdxns ju einer felbftficheren nielvoü

fyanbelnben 'l\'rfcnlid)feit gibt ben Schritt

bes Ruches an, beffen ^auptjaecl aber bie

SSefchreibung bes Lebens im ^tothaufe unb

beffen Beziehungen -,ur ^'upenwelt ift.
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Sa nun ift mit einer imponierenben

Sacblicbfeit unb Ungeheuern Setaüfenntnis

»orgegangen, i>ie an 3o(a erinnert. 2Bir er=

leben »erfd)iebene Sftegtmentsroecbfel. Sie

„äftamas" ftnb äuperft gegenfägltcb. %m
3nteceffanteften tft bie gefcba'ftsfunbige fau=

bere unb orbentlicbe "sübin ©olbfcbeiber,

bie bem SSorbeQ einen gut bürgerlichen SCn=

find) gibt unb in ib,rer müflerbaften iBirt=

fcbaftsfül)rung, bie ftdb auch auf bte ü)r

angeb,brigen tl'iabcbcnförpcr ccfrredft, einen

faft fnmpatbifcben ©tnöruef mad)t. @s
folgt bie -^farrersroirtfebafterin mit ibrem

frömmelnben ©ei$ unb it)rem Mangel an

großem Organifationstalent, unb bie ge=

roiffenlofe ?fusbeuterin. Uftan lernt bie Ite=

bensroürbige unb großzügige s
]>artferin 3Xta=

bame be Silliers rennen, in beren Salon

hebe, rcebIer;ogene, in 3Betp unb Ülofa ge=

fleibete Sra'ulein mit bisfretem &Ietbaus=

febnitt plaubemb unb feberjenb bie ©a'fte

empfangen. ,,©ibt es etroas -3c\rtürlid)eres,

als roenn fid) bie 3>ugenb ber 3>ugenb Ein-

gibt?" fragt tDcabame unb gibt i?errn »on

^aleftra einen Srillantfnopf jurudf. „Unfere

töriebte Susanne tyat .5l)ncn & 'e5 crijm&e

Sing enfroanbt, roobl um Sie ju neefen.

@be Sie es entftlicb »ermiffen — voilä."

Unerfcböpflicb fdbter febeint bie 3Jlanmg=

faltigfeit ber3)iä'bcbentt)pen. Semerfensroert

ift ber voobltuenbe SRangel an Centimen:

talität, mit bem fie uns vorgeführt werben.

Sas Sud) ift febr bief, febr bunt, unb

roenn man es lieft, lebt man unroillh'irlicb

eine ganze lange Seit in biefer feltfam felbft=

»erfta'nblicben Industrie de l'amour mit,

»erreunbert unb entrüftet fid) nid)t mehr

über bie SHJelt bes 3ftotbaufeö ober über bte

feiner Srotgeber braußen. 9Ratuttmffen=

fcbaftlicbe DtotoenbigEeit fd)eint uns bas

©anje. SBir fühlen bas Schlechte als ben

«ugenblicflicb immerhin einzig möglichen

Kompromiß jrDtfrJjjett bem gegenwärtigen

Äulturftanbe unb ben "\nbhnbuen. Unb fo

bringt uns @lfe jjerufalent eigentlid) mit

ihrem ißerf'e weit weg »on bem tenben=

jföfen ?Cusrufe, mit bem fie bas Sud) be=

ginnt: „(Such tanzenben 3)cä'bd)en, tad)en=

ben Stauten, fpielenben Shittern gehört

bies Sud) . .
." Unb euer :Dcitempfinben

grüße fanft biefe Opfer eures ©liief's. So=
gar Äiüaba felber teilt nicht bie 2tnfcbauung

ihrer Schöpferin, l'ange bat fie fiel) ber

Skrbefferung ber äußeren fage »on »er:

febiebenen greimäbeben geroibmet, fegt gibt

fie es auf, ben ©leitenben zu helfen, tr>re

ftraft foll nun, in ©rinnerung an ihre eige=

nen kämpfe, ben im (SIenb geborenen &tn=

bem gelten. (Sie follen reine 8uft atmen,

unb bem Sercicb ihrer, bem Untergang

entgegenlebenben JWüttent entgegen roerben.

3Üljuromantifd) beginnt WlHaba if>r 2ßerf

mit bem Äinbe ihres ©eliebten, ben fie aufs

geben mußte unb ber, ihr sunt %ro£, mit

einer „grifeben" anba'nbelt, einer noch un=

»erbraud)ten, mwerborbenenSauernmagb im

SRotbaufe. SHilabas ermatteter »ielerfabre=

ner Äörper »ermod)te es nicht grabe ihm,

bem roirflieb ßtebenben unb ©eliebten, för=

perlicbe i'iebe ju febenten, nun bringt ihr biefe

©efttnbe fein Äinb. Unb \'ie will es pflegen.

Wim tarnt nid)t leid)t leibenfcbaftslofer

unb objeftiüer pathetifcb fein, als @lfe ,3ent=

falem es in ihrem „Sfaraba'us" getan bat.

Unb bas »ollen wir ihr jebenfaUs banfen.

Anselma Heine

Umwelt un&^nnenwelt ber 2tece*

eeit Äant bie ©renken bes menfd)licben

iöettbilbes in bie @rfenntnisgren$en

be« S)cenfd)engeiftes »erlegt hat, gebort bte

(Srfenntnisfritif, ob ^hilofopben bies ju=

geben reellen ober nicht, recht eigentlich in

bie Spbä're ber Siologie. Sie 0?atur, roie

fie uns erfebeint, ift ber Spiegel unferer 33e=

bürfniffe unb ^\'öglid)feiten, bas SBirflicbe

tft uns nur infofern zugänglich, als es ^u

unferem Vebensmilieu gehört; unfere Sßett

i|"t ber SCusfdbnitt ber s
ffiirflicbfeit, ber um

traft unferer Organe juga'nglicb i|t. -Riebt«

* Umroelt unb 3nncnroc^ ber üiere »on

,3- »on UevfuU Serlin, Julius Springer.
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tonn Nina intcreffantcr unb belefyrenber fein

ab bie mbgiicben "IBcltbilöcr anöcrs ge=

arteter Organismen w erforfcbcn unb w
ronftruieren, ai prüfen, wie fich ihn- SBJeß

•,ur unfrigen verholten mag. UcrtüU, öer

;u ben beften Reimern, fpeucll 6er ÜQaffeti

tiere schert, hat biefen 33erfud) fiir eine

'Weihe von Lebensformen in einem jüngii

erftbienenen Stube unternommen, unb boö

Sud) ötirfte öaber, obwohl es in Äraft unb

'JMaftiiität 6er TwfrcUung \u nninfeben

übrig [Aßt, allgemeines 3ntereffe finöen.

üiueh ben Omen wirb es anregen fiel) in bas

mögliche Sewußtfein einer ^Jeöufe ^u ver=

fettren, ober bie Qtatur 6urd) ein fd)neü=

bewegtes l'ibcllcnauge atnufebaucn. X>as

EBeifpiel 6er Hielgefraltigfeit möglicher SCns

fdwuungsfcrmcn wirb ihm 6en relativen

cbaratter feiner eigenen beffer in? SBemußfe

fein bringen als bte erfebbpfenöfte argumenta:

tion ertenntnishitiuber Aacbfchriftcn. *2ein

Qorigont wirö ihm im fclben SDcaße er=

weitert werben, toit er bie Sdjranfen feiner

(Jrtenntnismittcl ermißt un6 ben rcsmtfcb

fontingenten Sr/arafter bes ^icnfchlicb^cet:

wenbigen einfeben lernt. SSefonbers aber

wirö ihn baS [eiber nur fchr ftuu'iihaft ge=

gearbeitete Kapitel über Das ^rotapiasma

vi fruchtbarem Ocad)öcnfen bringen: 6ie aus

fritifchei Beobachtung fid) ^wingenb er=

gebende aligemeine ©rtenntnis, baß baS

Bebensprobletn iVbcn an feiner 'Ißunel über

alle geläufigen Segrirre transiienöiert, baß

bas Ceben ein i\"bcpfcrifd)cs tu, welches feine

mechaniftifcbe Theorie erfchöpfen tann, ift

wichtiger als 6a? nodi fo griinöltcbe "Bev-

ftänbms eines einzelnen l'cbcnsvorganges.

Diefes Sud) ift wohl öas erfte ernft ju

nehn;cn6e in feiner WA.

Hermann Graf Keyserling

?(m 5Üegc

1? idi ncd) fehr jung, vor allem aber

mit nur gauUub verfallen war, hatte

id) lange ben SBunfcb, auf einer Meinen

Station, auf 6er 6ie ©I\üge otjne gu galten

voriiberfaufen, Sahnbofsvorftanö W werben.

SEBo^l feilte ein ©arten mit ©eorginen

6a -,u gehören, aueb mußte 6er @feu 6a9

Spaus umpreffen un6 vergewaltigen, ein

Smiteapparat zuweilen in bie Stille Kaps

pem, 6er (Schwengel 6er Satynbofsvumpc

fiel) haefenb unb trädv,en6 in 6ie £)tfbe

reißen laffen; roobl follten Sauernfuhrwerfe

bie SJjauffee herangcfcblcnfert tommen uu6

an 6er vSdmtalfeite öes ©ebäubeS jäh

berumgerilTen roer6en, weil 6a febon lange

6er ißagen 6er „®ol6enen ©ans" hielt,

fiir ben es nid)t lohnte, }Wtfd)en 6en ^lady-

mittagsgiigen in öas <3tä'6td)en gurüctgu=

tnarren. Sfber 6er tieffte Ausgang meiner

*2ebnfucbt war 6ocb 6er: SEßerm 6ie (Silage

veriiberfebmetterten , wollte ieb lä'dbeuib

meinen 2>ienfr tun, ©ott 6afiir loben, 6a(?

id) in 6er Stille fein 6iirfte, unö an 6em

»oritberbomternben Sieben ftiinblicb immer

wieber 6er mir verliehenen otille unb meiner

gefegneten Scfcbaulicbttit inne weröen.

Sarai, nach ^a^ren, verlor fiel) öiefe

»Sebnfucbt unö fiel mieb nur einmal noeb,

fo jah wie Swteln, an, als id; £>erman

"Sänge. „2£m SEBege" las. SCber 6er »abn-

hof?vor|lan6 $Sm, Äatb,infa 'öais ^iann,

war wobl an6er? als id).

5jeute liegt fo Zieles 6a",wifd)en, 0inn=

fofes, Sinnvolle?, un6 6ennocb: wenn id)

mieb verginge un6 man ftrafte mieb 6ureb

33erfe|ung an ben ziegelroten ^ar;nhof eines

foleben verlorenen SHeftes, an 6em bie @il-

jüge ohne ju halten voriiberfaufen, ich.

ginge bi» ""6 verfa'he 6as ?fmt, anfangs

mit einer fcbleicbenöen öebnfucbt nacb

6cm ftarfen l'eben, gum Sn6e aber mit 6em

©ulcfe bes Gegriffenen unb }um redeten

©eführten. 06er »venu man meinen "Bater

öahin »erfegte, id) gbge mit ihm, fä'he aus

bem Äeniler, wenn bie ^iige tämen, un»

hätte öas ©ieiefee.

Dlun foll biefes ©(tief (aus bem genftet

^u febauen) einem erblühen, 6er eben örei=

jebn ift, ein deiner ©raf war unö — tro§

feinem fußen Jagens unö Oilutgefiebt
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nichts anberes fein foll benn bas fchop=

gebotene ftinb einer ^etagia ^Parcja, ber

grau eines 2BeicbenfteUers, eines Cannes,

ber 3Jcet>et beifjt unb unlängft jum 33abn=

hcfswrfteber eines aus ber 2ßelt gewebten

böhmifcben Oteftes aufgerücft ift. Unb alle

wehren ficb bägegen, ba§ ber sPage aus betn

Senfler biefes SBabnbofs fcbauen feil. Sein

gräfliches ©eficbt unb feinen feinen 'Jtbel,

beipt es, fönne man nicht öon feinen feinen

Scbweftern fort in bie ?lrme(eute|lubeunb in

bie ftanimtenfamilic treiben. Unbmanbrücft

eine 9tente für ihn burcb, um ihn ju retten . .

.

Stber es i|"t aussprechen, bap ein Schief;

fal mit biefer erfebreefenben Vergangenheit

immer wurjellos bleiben muß, wie man
ficb auch entfebiebe. Denn er l>örte, fieben;

jährig, brei äBocben lang im Schwurgericht

Singe an, bie wir (Srrcacbfenen nur mit

tiefer Scham vernehmen; er rourbe ent=

flcibet unb mit einem un$weifelbaften Sohne
spelagta jParcjaS jum Vergleich, für bie

©efebworenen auf ben 2ifd) gefreut; ibm

ftarb, noch nicht lange, bie Splitter, unb er

f>brt nun, bap mct>t bie beweüite, fonbern

eine anbere feine 9)cutter fei (bie ihn aber

fo liebte, bap fie ihn einft verkaufte). 9ttcbt

fo leicht, wie Sduüfjlers 9>fyü"tpp 9faven=

fteüi, finbet fiel) jebermann in fem neues

Sieben. Darum: unter ben beiben

ä>cöglid)feiten feiner ©ntfaltung, ju einem

etwas leichtfüßigen Äavalier ober einem un=

glücflicben jungen Scann, würbe, hätte ich

ju beftimmen, ibm bie zweite SRolle juju=

weifen fein, wenn \'ie auch ibm beim fokalen

SCbftieg Striemen bringen muß. Denn an

bem 4lBiberftanb gegen bas 9(rmeleuteleben,

ben er mit feiner überfeinerten Srpebung

nicht anbers benn bäumenb führen fönnte,

würbe er ein, wenn auef) nicht notwenbtg

ficb beflarierenber, Dichter werben. Unb ba

er auf bie Dauer ben verüberbonnemben @il=

jügen boeb nicht entgehen fönnte unb öon ber

fröcbjenben unb fougenben 5>umpe unb bem

fSJagen „nur golbenen ©ans" fort ficb in bas

ftärfere Sebenfhirjen würbe, als S3erinnerticrj>=

ter üi biefes geben femmen, währenb er fo,

einer abeligen gamilie frember Slnwucbs, als

^weifelljafter Äavalier unb erotifebe Seltfam=

feit für wäblerifcbe Damen enben wirb, fc«

weit man ungewöhnliche Schieffale voraus;

pfagen ficb überbauet unterfangen barf.

beiläufig aber: Unwabr ift, was man

burcb bie Veröffentlidnmg feines 33ilbes unb

bes eines feiner Srüber, grau 'pelagias

redrtgeborenen Sebns, beweifen will, bap"

nicht -}Magia 9>arc$a, fonbern 5fabella

©räfin ftwilecfi, eine Skinsfi, ibm bas

Üeben gegeben haben muffe, weil er bas

'Mbbilb eines reinen ?(belsvagen, eines real

blue boy unb van Dncffnaben ift. Denn

erftens wußten fd)en bie lateinifd)en3uriften,

bap parer semper ignorus est; fpbann aber

werben %rt unb 5Befen uns nach unerfenn;

baren ©efetjen verlieben, fo bap auch ?trme=

leute ?(belsfmber tyaben tonnen. Dap"

jwifeben bem ©enie eüies. Äinbes unb ber

(Sinfalt feiner fOiuttcr feine ^Cbjnlicbfeit ju

fein braucht, gefleht beute jeber (SrfenntniS;

volle ju, unb boeb verlangt man förderliche

$bnltcbfeit unb bäft es — jweifelnb, ^a bas

Urteil bloß von einem ©eriebt gefproeben—
für wohl verbürgt, bap einem 3immer=

mann ber Sfjrift geboren würbe; aber einen

fleincn ^fbelsmenfdn'ii fann man fid) in

einem 5Sabnbofsbäuscben nicht geboren

benten, obwohl alle s])olen— foweit fie ju=

fällig nicht Scbubjacfs unb Scbmurjianc —
fo wie bie .^uben vom 51'bel finb (unb nur

\u fagen bliebe, was eigentlich SCbel fei).

Ä'fcbneiben wir unfer ^ntereffc an ber

^tnberung bes Urteils, bas man in s}Vfen,

ber volf: unb völferreid)en Stabt bes

Oftens, vor QBecben fällte. ?(ber, fo oft

wir burcb Böhmen fahren, wollen wir benfen,

wenn unfer 3ug an einem ^ahnhofsbäus;

eben voriiberfliegt: hinter einem genfter fißt

jjofepf) Stanislaus jPaccja, ein umgefebrter

Äafvar Käufer, ber erfi gewaltfam fom;

vidiert unb bann gewaltfam vereinfacht

würbe, unb feine fchönen klugen ftaaeu

fchnfücbtig unb in 3But auf unfern vorüber;

bonnernben 3ug.

Martin Beradt

33cr(innroril[* für Die Stcbaltion: 'Prot. Dr. D->far 3Jie, Serlin.

93cr!n() cen ©, gnri)cr Oerlin. Oruct nun 2S. Orugulin in 8opjüi,



SBorum bfc ^pcltrtf rucfffanbtg iff/ von <5igurb 3&fw

aS Üeben geht feinen ©ang, an bie ©teile bes 9(lten teitt baS

Dleue, überall freeft fiel) ber SortfcbrittSbrang weitere $ide. 8erjr=

j3$e werben hinfällig, (Erfinbungen werben überflügelt, feciale

©ruppicrungen t>erfcbwinbcn unb machen anberen ^Ma£. 3n=

mitten all biefes 2Bed)fclS behaupten ftd) freilich ein$elne ©cböp=

fimgen, bic ber 9\egcl ber Sxrgänglicbfeit ju trogen fcheinen. ($6 gibt ^unfloffen=

bannigen aus bem griechifeben Altertum, bie ^ahrtaufenbe ^inbureb it)rc @ültig=

feit bewahrt haben; es gibt 2?ilbwerfe ton Michelangelo, Richtungen Pon©oerf)e,

vermpbonien ren 95eerfj0Den, unter bereu (Einbrucf wir bic 3'rage nad) einem

Acrtfclnict gar nicht anwerfen. 3Ri<J)t als wären bies bie @ch,lu(;ergebni|Je ber

jhmfi, als wäre es ein eitles Unternehmen, nach; neuen §ormcn «nb neuen 3"=

halten )u fachen; aber in ihrer ?frt bieten jene SBerfc 2MenbeteS bar, auf

ihrem SBege erreichten fte bas, wa6 uns als äuf;erfre ©ren^e einer menfehlichen

Aahiafcit Dorfommt £*ie fötnft fann gewiffermafjen t»on ber jeitlichen Snt=

wirfelung unabhängig fein; fie hat febon früh einen hohen, ja ab unb ju, wie es

uns febeint, ben böcbftcn ©tanbort \u erreichen Permod)t, ta es in ihjren

föinbgebungen allein auf ben 9?ienfd)en fclbft anfommt, auf bie (Entfaltung

menfeblicber (Eigenart. Um etwas 2.wllenbcteS in ber jfunft 31t febaffen, baju

reicht es aus, wenn eine sPcrfbnlid>feit erfteht, bie über ungewöhjilicbc ©eifteS=

frafte perfügt unb zugleich über eine ausgeprägte %üage, bas §u perftnnlid)en,

reas lieh in ihrer »Seele regt. 9(uf anberen ©ebieten, in ber SBiffenfcbaft, in

ber $cd)nif, flnb bic ?ubcitsbebingungcn weniger willfürlicb : t?icr gibt nicht allein

bie ^nbwibuaütät ben s
?tusfcblag; es muß jugleid) mit Jaftoren gerechnet

werben, bie außerhalb bes SOicnfcben liegen, mit ben 3atfacben ber ?{uf;enwelt,

bie unaufhörlich, ©egenftanb ceränberter unb erweiterter (Erfcnntnis werben.

?fuf bem Jelbc ber üßiffcnfcbaft unb ber Scdmif fpielt ber Sortfcforitt barum

eine ganj anbere fKoIlc als auf bem ^elbe ber Jtunfi; baber gibt es aber auch

lein wiffcnfcbaftlicbes ober ted)nifd)eS SOieifterwerf in fo abfolutem Sinne, wie

es hmftlcrifcbe gibt. (Eine Theorie, eine Jpnpottiefe, eine (Entbechmg ober (Er=

finbung bezeichnet nie einen enbgültigen Sfbfcblujj: es ift ihr unabwenbbareS

OV'fcbicf, bureb fpatere JKefultate entweber umgeflogen ober übertroffen, 311m

minbeften cerbeffert unb ergänzt ui werben, ^cnben wir uns nun bem @e=

biet ber ^olitif $u, fo begegnen wir aud) hier ber Unbcftänbigfcit: es gibt fein

polittfdxs Softem, bas auf bie £\iucr feinen "üöert behielte, fein politifebes

'9 289



©ebciube, bos nicbt einmal jufammenbrficbe ober umgeworfen roürbe. ^nfofern

fctjeint eine Ubereinftimmung »orhanben 311 fein, 3ugleieb aber gibt tä Unter*

febiebe, bie wir 311 beachten nicbt umhin fönnen. 2ßa'brenb nämlid) 2Biflenf$aft

unb Secbnif unwiflrurlicb bem Sortfcbritt juftreben unb it>r 9tücfgang 311 primi*

ticeren (Stufen auögefcbloffen ift, tonn bie politifebe (Jntroicfelung |lcb aueb als

JKeaftion äußern, unb ihre 23eränberungcn braueben nict>t immer 2>erbc|Terungen

311 fein. Unb roäbrenb man t>on ben wiffenfcbaftlicben unb teebnifeben Seifhingen

jeber ^criobe fagen fann, baf? fte roenigfrenö 31t ifjrer 3 C ' C wnen SWafjftab für

bie höebfte (Jinficbt ober Jertigfeit abgegeben haben, bie bamalö benfbar war,

bat bie ^olitif fehr feiten aueb nur eine folebe relative £8oflfommeiu)ei[ erreicht.

Sßiffenfcbaft, Secbnif unb fötnfl fallen unbebingt mir ihiltur jufammen, ^olitif

nicbt mit 3flotrocnbigfcit. (Sie fann freilieb bie .Kultur förberu unb jwar im

roeiteften Umfange, fcbalb fie nur will, fte Sann fieb aber aueb gerabeju als

fulturfeinblicb erroeifen, bc\ä roiffen wir genugfam aus ber ©efebiebte, unb ba$

beftatigt fieb nocb &äufig •» »»fem Sagen. Ißieöiel mcnfcbücbeS ©lud" t)at fie

r-erniebtet, roietüel menfcblicbe Einlagen gehemmt, roie oft bat fie an fcblecbtc

^nftinfte appelliert unb ihre SRecbnung babei gefunben, bie53ölfer in Unroi|Yen=

f)eit unb Unfreiheit 31t galten. Sttag fein, bcif^ es beffer geroorben ift, bn\; roir

in einem 3 e ' ta ' tec 'eben, in bem aueb in politifeber Jjinftcbt bie 5ortfcbritt5=

tenbeu3 überroiegt. ßeugnen Iäf;t c6 fieb bennod) niebt: roenn roir uns umfehen,

fonftatteren wir maijenbaft politifcbe 3uftänbc, bie mcf)r ober roeniger t>er=

altet roirfen, mit anberen Sßorten: jurücffielen t»or ben Orbnungen unb 23er=

fahren, bie gan3 311 ben $orberungen ber 3eitaufflärung paffen mürben. @6 ift

unbeftreitbar, baf; cö ein politifcbeS iiulturberoufkfein gibt, bnä ber politifdx»

^raris üorauS ift.

3» .ftunft, 2Biffenfd;aft ober Secbnif fönnen wir uns faum bie 9}cöglid)feit

eines entfpreebenben Serljältniifes benfen. Ober wir muffen roenigftens zugeben,

baf; es fcblimm ftänbe, roenn man auf biefen ©ebicten nocb barauf angeroiefen

roäre, in bie $uf;fpurcn eines nocb f° aufgeklärten l'aieivocrftanbcs 311 treten,

©lücflicberroeifc ift baö ©egenteil ber Sali: bie fünftlerifcbe Scböpfung ersieht

unfere ^'unftauffaffung, bie roiffenfcbaftlidK 5crfd)img erweitert unferen geiftigen

Jjori3ont, unb bie teebnifeben (hfinbungen cermebren unfere
s?lnforbenmgen an

S&equemlicbfeit unb 3»r>ccfmäf;igf"cit. ^ur3, liier ift es ba6 5ad) felbft, finb es bie

(Scbaffenben unb if? re l'eiftungen, bie bas SRioeau bes& ulturbeiinifufeinS erhöben.

3n ber ^>olitif aber galten roir es faß für felbfberftanblid;, baf; bas i\ ulturbennifit^

fein fieb W* eigenem ?(ntrieb umbilben muf;, ba^ ihm bie 3'ührung obliegt unb

baä 3i»cb i§m nacbrücft, unb aueb bai mei|l »iberfhebenb. 5)ie (5rfcu)rung hat

uns ja gelehrt, ba\) 93erbefferungen au\ biefem @ebiet in ber 9\egel nid;t pon

benjenigen auögeh^en, bie bie iHacbftcn ba^u wären, ben Svcgierenben inimlicb,

fonbem baf; bie 3nitiatioe non einer auf;er^ialb flehcnbcn öffcntlicben SÄetnung

290



ergriffen wirb, bie nad) unb nad) anwadm unb frärfer wirb, bis fie ihren Tillen

burcbfef?t. Qrinc freiwillige Aortfcbrittsarbeit Don eben her, wie fie unter bem
Klagen lapanifdvn .Kaifer vollführt werben ifr, gehört zu ben größten *Sclten=

heiren. (A'wohnlicb ifr ber Vorgang biefer: hin unb »iebet taueben neue Jbcen
auf, bic fid) niebt mir gewiffen eingebürgerten 3ufranbcn cercinigen toflenj ber

©egenfag jroiftben bem 95efret)enben unb bem 'ißünfcbenswerten groingC (leb

Den (Semürern immer mehr auf; unb t>a6 SWifwcrhaltnis wirb fd)lie|;(icb ab fo

wibcrfinnig ober unerträglich empfunben, ba(; bie Mehrheit ober r>ielleid)t cbenfo

oft eine intelligente unb zielbewußte 93cinbcrr)eit es nid;t länger bulben will unb
eine Snberung herbeiführt, tiefer tnpifdje itonflift 3wifcben ihilturforbenmg

unb Überlieferung war baä Beirmotiö in ber ®ef$i$te aller Sieformen unb ber

meifren SReootutionen. (Jr war es, ber ber großen franjofifeben tlmroäljung im
"\ahrc 1789 jugrunbe lag, ebenfo wie ben Mrfdpiebenen europäifeben ^reibetCS*

Bewegungen im neunzehnten Jahrhunbert: unb heutzutage fpiegelt er fid) wiber

in bem türfifdjcn ©nftemroedpfel unb in ben anfangen einer repräfentatipen

©raateorbnung in SRußfanb. SSfe mm 3a$t 1848 betraf er fafr ausfcblief;(icb

^urgerreebte, §)tt(amentä()errft$aff unb anbere rein fenfritutionelle fragen, f«*
biefer 3 e » c §m et fieb ober mit fteigenber Jnccnfität aueb auf fojialöronomiftyern

®ebiet geltenb gemacht, unb währenb ber legten Jahrzehnte jugleid) begonnen,

in bie Domäne ber äußeren ^olitif einzugreifen.

©et fulturelle icampf erftreeft fid) alfo nun auf bie gai^e Üinie; aber es wäre

cm 3"'tum, hieraus zu fcblicßcn, baß bie öegenwart übertrieben anfprucbsiwll

wäre. Die Dinge, um bic ber Streit geführt wirb, finb meifr berartig, baf^ fie

eigentiieb feine "Probleme mehr fein bürften; unb wenn fie cref?bem ihrer 8ofung

barren, fo zeigt bas nur, wie uimellfommcn bie politifebe 'praris noeb ifr. 3Me
Stationen finb in biefer Beziehung nid;ts weniger als oerwöhnt unb frellen bat)er

befebeibene ^orberungen. 2fn ben weniger entwictelten l'anbern ifr man febon

bant'bar, wenn einem bie leitenben it reife nict?t afljUDief S3erbruß bereiten, unb

in ben fortgefebritteneren gilr es für ausrcid;enb, wenn nad; bem burcbfd)nitt=

lieben SBolfourteil gc^aubelc wirb. SBie zu erwarten ifr, tritt biefe ©enügfam--

feit befonbers cm\ bemjentgen /Jclbe ber sPolitif jutage, bas am fpäteften pon

ber mobemen .ftulturffrömung berührt worben ifr, bas heif;r, auf bem intcr=

nationalen ©ebiete. Sin 23eifpiel bafür bot baä ftanjoftf(b*beutf($e 3Jiarorto=

abfommen. (fs bewies, wie wenig es nötig gewefen war, bat"; jahrelang eine

®ewittcrwolfc (Juropa mit jirieg bebrohte. Denn es enthielt nur SMnge, über

bie fid) bie Parteien fchr gut beim SSeginn ber SCffäre hatte einigen rönnen.

linblid) hatte fid; bie Diplomatie zu einer Crbnung bequemt, bie vernünftiger;

weife feine anbere fein fonntc: bas war bas ©anje. £)ie treffe gab bcis aueb

3« ; nid)t5beftowenigcr würbe bas SRefuItat wn allen ©eiten gepriefen, unb 3war

weil es, nie bie Rettungen immer wieber heroor^oben, einen »Sieg t>e$ gefunben
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SSttenfcbeimcrftanbeö bebeute. 3m 23unbe mit bicfem 311 ftcrjen, ift, wie jeber

3eitungS(efer weiß, baö beftc 3eugni6, baB einer polififeben Wftion auögeftellt

werben tana. £)iefe ©runblage einer ^fnerfennung ift cbaralteriftifcb ; unb

roarum ftc e£ ift, »erftelu man leicht, wenn man fieb einmal üorftcllt, bie gleiche

%tt ber 2Bürbigung würbe auf bie Stiftungen anberer ©ebiete angewanbt werben.

^Slcrn »erfuebe, einem £>id;ter ober einem ^orfctier ©lücf 511 roünfcben, inbem

man fagt, feine Arbeit fei ein 5ftt6brucf gefitnben 9)<cnfcbenc>erftanbe6: er hielte

btö »ermutlicb für ein 3weifett)aftc6 Kompliment. Unb mit SRccf)t; beim in ben

betreffenben fächern febafft man fein r;eroorragenbcö 2ßerE bu«b bie Befolgung

beö gefunben 9i)cenfchent>erftanbe3 allein. 50?ag man if)tn noch fo oiel ©uteö

naebfagen, t)ier reicht er eben nur 311m jjauöbebarf. Statte er bie ?(lleinherr=

febaft, bann würben mir noch immer in bem ©tauben leben unb fterben, ba^

bie (Jrbe im jjimmelsraume ("tili ftänbe. £>em Dienen unb Ungewöhnlichen

gegenüber pflegt er 311 »erfagen. 3?>at}nbrccbenben 'Seftrcbungcn in ber febönen

ßiteratur, in ber HJiuftr" ober ^piaftif begegnet er fall unfehlbar mit 23ertlänbni6=

lofigfeit, bie ?(b(lammungölclu-e glaubte er mit 2Bigen abfertigen 31t tonnen, btö

©ampffebiff rjielc er anfangs für eine ©ebnürrpfeiferei, unb bie (?ifenbal;m toac

Ü)m ein Transportmittel ofme 3»fmift. ©0 blamiert er ftcb immer wieber;

boeb er bringt eö ftets in 23ergeffenf)eit, beim mit ber 3«f gel)t er in fieb unb

eignet ft'cb bie niebt mel)r gan$ neuen Dlefultatc an. 3m Umgreife ber Kunft,

SBiffcnfctxift unb Secbnif wirb er bann im günftigften g-alle juc breiten Unter*

läge ber Kulturellen (Jntwicfclung. 3n ber ^olitit bagegen ftnb roir noch nicht

fo weit; hjer erfebeint unö bie (Erfüllung ber Jorberungen beö gefunben ?9tenfcben=

t>crftanbe$ afe ein ©ipfel, afe btö Kulturibeal felbft. %i bem läge, an bem

feine 9(nfprücbe in ber ©efamtbeit rcaliftert würben, wäre bie gröflte aller 9*ler»o=

lutionen oollcnbet. ©teilen wir unö einmal bie ungeheure Umroäljung t>or, bie

mit ber Söerwirflicbung einer eii^elnen jener Jorbmmgcn eintreten würbe, bie

nämlich, bie in ber berühmten Sormcl bes @aint=@imoni£mu6 311m 5luSbrucf

fommf, ba$ jebeö ^nbwibuum nach feinen Järjigt'eitcn r>erwenbet unb nach

feinen Stiftungen belohnt werben foll. Kein @a£ fann leichter »crftänblicb fein

unb beffer mit Dlecbt unb Vernunft übereinftimmen ; im SPctnjip rennen itnn

alle bulbigen, J^m Seben aber wirb beftänbig gegen ibn gefünbigt, unb niebt

ba6 allein : bie Scrfucbe, ibn praftifcb 3ur 9lnwenbung 311 bringen, werben meift

»erfriert unb ftnb jebenfalte mit fo »ielen ©chwierigfeiten »erfnüpft, baf? bie

meiften an ber Sttoglicbfeit feiner »ollen £htrcbfübrung jroetfeln.

fe ift bieö überhaupt ein Kcni^eicben ber Kulturforbcrungcn ber ^olitif:

ebenfo einfach wie fte fieb begreifen (äffen, ebenfo t>criüirfelt fcheint bie@acbc.3u

werben, rc>cnn c6 fieb um ihre (Erfüllung lianbe(t. &af; 311m ©cifpiel ber triebe

bem Kriege üor3U3ieben ift, ba$ bnö ©clb ber @teucr3a^ler in einträglicherer

5Beifc verwertet werben tonnte a(6 für Jpcerc unb 3'lotten, baf; eö richtiger wäre,
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gtviftigfeifen auf bem 2ßcge beö 5Kcci;tc5 ab mit 3Baffcngewalt 311 entfcbciben,

^aö altes [mb unenblicb fcblicbrc 5ßahrbeiten, über bie fieb alle vernünftigen

ßeute Hoc ft'nb. ©od? )lc oerwanbeln fiel) in Probleme, wenn bie Staatörafon

|ld) inö Spiel mifd)t. Sclbft je(?t, wo ber SJBiberftanb gegen internationale

©cbiebsr-erträge aufgegeben ift, fd)einen fic t>on ben ^Regierungen immer noeb

für gcfalnlid)e 2Berfjeuge gebalten 311 werben, mit benen man t-orfiebtig um=

geben muffe; unb bie Diplomatie verficht (te benn aueb in ber Siegel mit einer

ivlaufel, bie ftc gerabe in ben ernften unb wid;tigften§ällen wirkungslos' maebt. Über

baö obligatorifcbe Scbiebögericbt fonnte man auf ben beiben J^aager Jionferci^en

ntctjr einig werben; unb was" bie §rage »web ber SSegrei^ung ber j\riegs"rüftungcn

betrifft, fo ließ man |le einfach unerlebigt. ?((le 5Belt fetifat nacb Dtebuftionen

unb (hleidnerungen in biefer JjmfMbr, mbeflen rotrb ber 'üßettlauf mit immer

wad;fenber Sdmelligfeit fertgefe^t, bie Sdntlbenlaftcn ber Staaten »werben

immer größer, bie Defijitö ebenfalls, unb niemanb t>ermag 311 fageu, wann ober

wie biefer 3uftanb ein Qrnbe nehmen foll. 9Riemafe f?at eine %t\t eine 5ricbcnS=

beroegung roie bie moberne aufweifen tonnen, nie ift bie Abneigung gegen ben

^rieg allgemeiner verbreitet gewefen; unb bodb laßt fieb ntebt behaupten, ba\;

bie JiriegSgcfabj jetjt, am ?(nfang bes jwan^igften ^abrtninberts", geringer wäre

ab in irgenbeiner früheren sPcriobe. Sie ift beftänbig vort)anben; unb roir haben

uns nod) vor frühem bavon überzeugen tonnen, ab bie S^alfanwicren auf ein

Jpaar ganj d'uropa in S5ranb gefegt Ratten. Ob Ofterreid; Sufl 311m Kriege

hatte, fonnte zweifelhaft eefebemen; ÜDcutfcblanb aber trug faum Verlangen

nad) ihm, unb 9tuf;lanb, (Jnglanb unb ^ranEtetd) wünfd)tcn tbji auf feinen

Sali. Obwohl alfo bie ^riebenäftfmmung überwog, (>ätte es, wie wir wiffen,

fef)r gut bttju fommen fönnen, bcifi alle biefe «Staaten in bm 5ßirbelwinb eines

allgemeinen Krieges mit fortgeriffen würben. (JtwaS mefw (Jrregung in ©cU
grab, irgenbeine Übereilung an ber ferbifeben ©renje, unb bie Umftanbe blatten

ftet) ftarfer erwiefen als ber Sßillc ber ^Regierungen unb 23ölfer. 3tf nun '»'dK

bie bloße 9)?6glict)feit eines foldpen £>orfommniffcS bcfd)ämenb für unfere 3elt!
'

(Jin Ärieg, ben vermeintlid; bie harte Dlotwenbigfeit biftiert, mag nod; bjngel)en

;

aber es" ift benn bod; ungeheuerlid;, baf; vier, fünf ©roßftaaten, ein paar bunbert

Willionen von jicilifterten 5)icnfd)en in einen ^ampf hineingetrieben werben

fönnen, an bem ftc fein ^ntereffe haben. Unb wir leben unter SSerfjältniffen,

wo fold>e JäHe jebe^eit eintreten fönnen. 2Btr finb mm einmal in ber aus*

weirtigen tyolitit ber 9J?ad)t unterworfen, bie wir bie „(Situation" nennen, unb

wir finb fo baran gewöhnt, ba\i wir es als eine 3Rotwcnbigfeit hinnehmen, ohne

barüber nad))Ubenfcn, wie unbarmherzig biefe Satfadbe bie Utijulängltcbfeit

unferer politifeben ?3(afd;inerie entblößt. „Situation" — was würbe man wohl

von einer (Jifenbahiwerwaltung fagen, bie jeneö uiworauö fehbare 3E als einen

fonftauten 5'aftor beö 33erfchre l)inflellen wollteV 2ßir »erlangen ja, bcif; biefer
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33erfefu ft'cb nacb einem ^>Iane abfpielen foll, ber im »oratio alle Momente be*

rechnet unb fombiniert f)afA fo bafl fo etwas wie „Situationen" gar niebt enU

flehen, ^Prinzipiell wollen wir nicfctö oon ifmen wiflen, fte bürfen nidtjt eintreten,

fo weit eö auf bie menfö)[ict;e gäbjgfeit anfommt. So urteilen roir, wenn cö

Heb um ben ^erfonen= unb Sßarentranöport f)anbelt, unb äfmlicb in ben fragen

fommunater ©efunbl)ett$maf5nat)men ober bei ben $8orft'cbt£Sma£regeln inbu*

ftrieller betriebe ; furj : überall ba, wo ein SHiftto oorhanben ift. Unfere 3cit

(ledert ft'cb nacb allen Seiten f)in
; fte fegt i()rcn Stol3 barein, ben S5ereidb beö

3nfallö immer mel)r 31t befc^rcinfen; unfer rulturelleö SSewußtfein »erlangt, ba$

für btö Öeben unb bie ©efunbbcit beö (Jinjelnen bis a«fö äußeufle geforgt werbe,

unb ba erfebeint es boeb 3icmlicb Derart, ba$ wir t>on unferen gorberungen

?(bfranb nehmen unb uns bem Ungefähr überlaffen follen, wenn bie 2Boblfat)rt

gai^er Stationen unb Staaten gefätwbet ifr.

fragen wir nun, wer ber Urheber einer foldjen großpolitiffben Situation ift,

fo fäfjc ftcb in ber Siegel nur antworten: alle unb feiner. 2Bir 9ttenfd)en l)abcn

bk SBorauöfe^ungen biefer Situation gefd^affen ; aber nicht immer be^errfd;en

wir fte, febx oft bcf;errfd)t fte im ©egenteil uns. 2(lS Ratten wir niebt febon

genug mit ben 3Raturfraften 31t tun, bie wir täglich befämpfen, bänbigen unb

regulieren muffen, l)aben wir uns ein Seitenfrücf ba3tt gefebaffen in fojialcu

23erf)ä(tnityen, über bie wir niebt melw nöllig Jjerr ft'nb, unb bie unö manchmal
mit ber SBilltur einer 9ftafurmac&i überwältigen. J)ier»on ^ettgt niebt nur bie

internationale ^olitif, fonbem aueb unfere feciale Dfonomie. ©elbmarft, 9ßaren=

matte, Kapital unb Arbeit, alle ftnb fte gaftoren, bie uns uiwerferjcnS über ben

jfopf waebfen. £Me großen it rifen, benen bie ©cfcbäftSwelt in gewiffen 3wifcben=

räumen unterworfen ifl, werben in ben wenigfren galten abfid)tlicb herbeigeführt:

im allgemeinen entfielen fte fojufagen t>on felbft. 9Riemanb fjat fte gewollt, nur

wenigen ift mit ihjien gebient; aber eines fronen 3:ages ft'nb fie bei, unerwartet

unb unerbittlicb. ©ann forfebt man nacb iln'cr llrfacbe unb glaubt, biefe metfren-

teils in ber Überprobuftion 51t fünben. gaßö biefe Grrtlärung ri0tig ifr, fo würbe

bas barauf beuten, ba$ bas ^Probuff eigentlich ben SProbujenten befjerrfcbr. Grs

müfue felbftoerfftinblicb ttmgefebxt fein; aber wir fefxn uns 31t beni ©cftänbnis

genötigt, bafj ber ^ompler pou SBcbingungen, ber unfere feciale OEonomie auS=

maebt, nur ju oft bie Übermacbt über uns gewinnt, £>ie enorme Qvmafyme unb

bie permef)rte S3eweglid)feit bes Kapitals, bas Grrwadxn ber ^rbcitcrflaffe 311m

Selbflbewuptfein unb 3111- Selbftbefjauptung, bie Sveoolutionierung ber J2er=

frellungeSpro3effe unb bie $öerr»ollc'ommnung ber 23crfel)römittel : biefe Umflänbe

bebeuten jeber für ft'cb einen §ovtfcbritt. ^nSgefamt aber l^aben fie ein @baoü

oon Gräften unb Seflrebungen e^eugt, benen nod; leine orbnenbe J^anb ©n*
^»eitlicbfcit unb planmäf;ige DÜcbtung gegeben bat. J^ier follte bie 5öirtfcbaftö=

politif bie Sü^rung übemefjmcu; aber fte r;at nid;t Scbritt gehalten mit ber
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prioatöfonorniftyen Entwidmung. 35as Eingreifen beö Staates in wirtfd)aft=

lid)e 23erfjä[fnifi"e befctKänft fid) im wefentlid)en auf fisfalifd^e 23eranftaltungen,

auf eine taftenbe feciale ©efe^gebung unb auf einen 3oNfd)u£, ber meiftenS btö

©eprage bes gröbften Empirismus trägt. 3» t>erfaffungS=, r>erwa[tungS=, poli$ei=

mäßiger Jjinfidjt ifr bic ©efcllfdjaft organift'ert, in öt*onomifd)er aber (ebt pe •»

mittelalterlicher SKegelloftgfeit. Ein ?D?ann wirb ju einer ©elbbufje »erurteilt,

trenn er aus feinem Sentier SBaffer auf bie Straße gießt; boct) berfelbe 9J?ann

barf ungehtnbert burd) @efe£ unb j^erfommen eine s])anif herbeiführen, einen

'Sanftrad), einen Streif ober lock-out, woburet) in bie 3>ntereffen t>on Saufen*

beu ftörenb eingegriffen wirb. Er feist ftd; einer ©efängnisfkafe aus, roenn er

fiel) ein frembeS Portemonnaie aneignet; flecft er aber ein paar Millionen Dorn

©elbe anberer Öeute in bic Safctx, fo fann bas gefe^lid) julaffig fein, wobjge*

meeft, roenn es an ber 336rfe gcfdjielu, unb jroar aud; bann, roenn bie Operation

auf einem offenbaren Äniff beruht, roie cor einigen Sauren, als gewiffe 5Ball=

ftreet--Spe£ulanten burd) eine t>orfä£lid; irrefübrenbe Mitteilung über bie ©e=

treibeernte in jtanaba riefige »Summen ferbienten. 9luS guten ©rünben läßt

er ftet) nid;t barauf ein, roie bie Staubritter an ber Oanbflraße im J^interrjalt ju

liegen unb frieblid)e SSürger 31t berauben, aber er fann Mitglieb einer Mono*

poliftengeno)Tenfd)aft werben unb aU fold;eS eine ganje SSeoötferimg branbfd;a£en

Reifen : roir feben btö namentlid; in 9Rorbamerifa, ber SMüteftätte ber Srufts,

unb ba fernen wir aud;, roie wenig bie «Staatsgewalt bisher gegen biefe ©efell*

fd;aften auszurichten t>ermod;t rjar. 2(11 biefe Erfdjeinungen, bereu Sßiberfinn

ein .ftinb einfet)en fann, finb Srüd;te einer laissez-faire^olitif, bie if)ren i?rcbit

immer met)r einbüßt unb fd)ließlid; fallen gclaffen werben muf;. 35cnn ft'e wiber*

ftreitet inncrlid) unferem j^ulturbewußtfein, btö überall eine Drbnung in ben

35ingen erftrebf, eine gerechte unb ,$wetfmäßige 9legulierung ber menfd)üd)en

ßebensbebingungen. Unb feltfamerweife weifen uns bjier bie Srufts felbft einen

2ßeg, wenn aud; nid)t in ber Stiftung ber ©eredmgfeit, fo bod) in ber ber

3werfmäßigfeit. (Sie beuten auf eine Su^nf* Vxn > mo Sufflmmenfdjlujj unt)

metbobifdje Slnwenbung ber Gräfte an bie Stelle bes je^igen 3uftanbeS treten

werben, ber in ©runb unb SSoben fo unfid)cr unb unöfonomifd; ift mit feiner

3erfplitterung, feiner bafarbmäßigen ^robultion, feiner oer^eerenben jtonfurrenj

unb feinem befd)weriid)en >$ubef;ör t>on fd;marol5cnben 3wifd)ent)änblcrn. Ein

unabweisbarer 35rang mad)tftd) gcltcnb, aus biefem 2Birrwarr t>erauS$ufommen.

Ein Slusbrucf biefes SSebürfnifieS finb bie SruftS; ber Sozialismus ijt, wenn

aud) Don gan3 anbeten Motwen aus, eine weitere Erfd)einung berfelben Senbenj,

unb biefe beiben fonfl fo wefcn5t>erfd;iebcnen Mäd)te tonnen infofern mit $wei

Siebeitergruppen »erglidjen werben, bie »on entgegengefe^ten Seiten b,er mit ber

$lusbof)rung eines Tunnels befebäftigt finb.

3)er 5ag wirb wo^l einmal fommen, wo bie Drganifation ber fojialen ÖEo=
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nomie $ur $atfad)e geworben ift, aber bis babin werben nod) r>iele Jpinbernitfe

31t überwürben fein. S9?cm benfe nur an bie @d;wierigfeiten einer an unb für

fid) fo »ernünftigen ©actje roie bt& gefe£lid;cn @d)iebsgerid)ts in Streitfällen

3wifd;en Arbeitern unb Arbeitgebern. 3Rict)t of>ne ©runb pflegen fKegicrungen

unb Parlamente nur mit äußerfter 23orficbt an 3>inge 31t rühren, bie pon fun=

bamentaler 95ebeutung für baä wirtfd)aftlid)e Regime finb: ft'e wi|i"en, bajj es

fein empfnnblidjereS Unternehmen gibt, unb ba$ ft'e jcbenfalls risfieren, bie j^anb

in ein 2Bcfpennefr 311 ftecfen. SDafj 33örfenfd;wtnbel, J^anbetsfrifen, Arbeits*

ftochtngcn unb Uberfüllung beö SBarcnmarftes feine erfprießlidjen (Jrfcfjeinungcn

finb, barüber mögen alle t>on »ornbercin einig fein. Aber bie (Jinigfett t)ört auf,

fobalb es ftd; barum t)anbclt, baS Übel mit ber SBurjel auS3iirotten, ben <Jrb=

boben um3upflügen, auf bem baä fo3ialöfonomifd)e Unfraut in bie J?öbc fd)ießt.

£>a erbebt ftd; eine ^flauer r>on SBiberftanben, ein S5erg oon Siebenten. ©e=

nau, roie wenn bie S3efd;ränfung ber SRüfhmgen 3ur ©prad;e fommt, bie r>on

ben 23ölfern GruropaS als fo große 8aft empfunben werben, ober bie J^terbei=

füf)rung eines 9led)tS3ufranbeS, ber ben Kriegen vorbeugen foll, bie bie Stationen

bod) fo gern rermeiben mochten. Sitten 23orfd)lagen treten fo oiele Grinwänbe

entgegen, ba$ man, roüßte man eö nid;t bet]er, glauben follte, Kriegsgefahr unb

militärifdx Ausgaben roürben für föftlid;e ©üfer angeferjen, an benen man im*

bebingt fefttjalten muffe. £)cr gleiche Mangel an §olgerid)tigfeit tritt f)äufig

in ber inneren tyolitxt jufage: aud; wenn eine Reform 3iemlid) allgemein als

richtig unb jroecf'bienlid; anerfannt roirb, wirb ft'e barum bod) nid)t immer t»cr=

wirflid;f. 3» Preußen ift bciä Klaffenwaf)lred)t oon feiner (Jiitfübrung an oon

ber großen 9)M)rl)eit ber 23cpölferung für ein Unbing gebalten worben, fogar

bie Regierung fd;eint je£$t ein3itfef)en, roie ui^eitgemäß es ift; unb bennod)

fann niemanb bafür einfielen, ba$ es nid;t feinen fcd;3igften ©eburtstag über*

lebt. 3n (Jnglanb ift bat Oberbaus längft ein negativer gaftor geworben, ber

nur ba3it bient, ber Arbeit ber 55olfspcrtretttng in bie O.uere 311 fommen; aber

bie Agitationst>erfud;e gegen bas> erbliche @efe£gebungSred)t finb bisher im

@anbc »erlaufen, unb es ftef)t nod) bat)in, ob bie fünftigen Sßabjen, roie ange=

fünbigt, bem üßeto ber S3orbS ein dnbe mad;en werben. 2Barum »erhält es

ftd) in ber ^olitif nun fo, bafj bie 9)cenfd;cn ftd) nid)t regelmäßig fo einrid)ten

fönnen, roie bie 9)fcbr3al)l es ratfad)lid) wünfd;t, unb »te es ben Überlingen

ber Vernunft entfprid)t? SOian roirb mit einem Hinweis auf ben (Jinflttß be6

Konfert>atioismuS antworten. ©aii3 red)t; aber wir fönnen bod; ben Umftanb

nid;t überfein, baf5 ber Konfert>atimSmuS auf anberen ©ebieten nid;t mit bem=

felben ®ewid;t in bie 2ßagfd;ale fallt. <Sonft pflegen bie 9)cenfd;en leiblid;

rationell r<or3ugef)en. 2ßo eine Uberfd;wemmung brobt, bauen fie einen £}amm;

wo ein §els ben 2Beg »erfperrt, fprengen fie baö jpinbernis fort. 3" ber

^olitif r>erfaf)ren ft'e nid;t immer auf entfpredjcnbe 2Beife. Unb bod) müßte
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(6 (üb, rcie ein Sbeoretifer meinen folltc, viel leichter madjen (äffen, t>a hier

nid)t »vic in ber Secbnit" mit einer tviberfkebenben Sftatur gerechnet 311 »verben

brauebt; bie SSerbefferung von 2Snfticucionen beruht bod) fd;lief;lid) nur auf ben

SSftcnfcbcn felbft.

91id)t3bcftotveniger rottfen »vir, baf; fojiale Aufgaben im allgemeinen fiel

fernerer 311 [Öfen finb als ted)nifd;e. 9(ber bie Jrage ift bie: »vorauf berubt biefe

Sdnvierigt'eit? Unb ba fagen »vir eö gleid;: fte beruht burdjauä nid)t fo febr

auf ber rein fad)lid;en (Jrfcbigung, rote bie meiften anjunefjmen geneigt finb,

unb rcie bie ^rofeffioniften fid; unb anbeten gerne einreben mödjten. 23iele

biefer fogenannten Probleme finb gan3 unb gar nid)t oertrtefetr, fonbern von

rübrenber (Jinfacbbeit, ba fte fid) fd;[cd)t unb reebt auf bie Sortfcbaffung über=

flüffiger ober febäblicber £>inge tebujieten (äffen. ?(ud) bem ©runbgebanfen

nad) beliebt fein Unterfcbieb 3»vifd;en bem teebnifeben unb bem fokalen §ort=

fctjricf : beibe erftreben bie 23efeitigung bemmenber Umftänbe, bie 2>ermcibung

oon jtollifionen, bie (Steigerung ber jjuitjlcifhmg ber Gräfte. 3a fogar bie $or=

berung ber ©eredKigtat, biefes fpe3iftfct> fo3tale 9>§änomen, läfn fid) fd;lief;lid;

teebnifd) auffaffen, auf eine matb^ematifebe Jomiel ^uriieffübren, eine ©leiebung,

bie eine genaue Proportionalität 311m 2(usbrucf' bringt. £>ie 25erbä[tnismät;ig=

feit 3»rifcben ßetflung unb ©egenleifhmg, 3>vifd)en bem pcrfönlidjcn 2>erbienfl

unb ber fokalen l'age mü£te man in ber überiviegenben 3abJ ber $&üt f)aar=

fd;arf bered;nen tonnen. (Streng genommen, ließen fid) überhaupt alle ?(uf=

gaben ber s
Politit', ber aitfSivartigen, ber inneren, ber fo3ialör'onomifd;cn, auf

red)nerifd)em 28ege bebanbeln. 2ßenn bie eh^elnen ^aftoren befannt fhib,

müfne es, roie e£ febeint, aueb möglid) fein, bie votlcommenfte Jorm für ibx

3ufammemvttfen ju finben, biejenigen 3uf*an^ e 8U f(t>ciffen , biejenigen (Jin=

rid)tungen 311 tonfkuieren, bie ein 9)cinimum von Ungemad) unb ein SJftajrtmum

oon (Jffeftiottät mit fid; führen. SDaö 9\cd;envcrfabren wirb beim aud; auf

fojialem ©cbiete angeivenbet: »vir fehlen eö ja, roie bie Statiftir' immer mct)r 311c

S&eroeisfübrimg unb ate 9\id;tfd;nur benu^t roirb. ?(ber u)r 2ßirt'ungr>heiö ift

begreii3t: entfd)eibenb greift fte nur in £)inge von untergeorbnetem JKange ein,

in bie Regulierung oon ^iiijelbeiten. ?Kod; nie ift bie erat'te S>(etl;obe allein

befhmmenb geivcfen für eine jener Hauptfragen, bie Stationen unb Staaten,

klaffen unb Parteien in 23e»vcgung fe^en. ©inge man t)ier mit bcrfelben

©eiftesfreiheit 31t 2Berfe, mit ber man eine ^ngenieurarbeit auefülirt ober eine

?D?afd;inerie verbeffert, bann roürbe man aud; analoge 9\efultate erzielen.

?(ber gcrabc an ber ©eifteöfreibeit gebrid)t t$. Selbft mit ber armfeligen

gefunben Vernunft »vürbe viel erreid)t »verben, »venu man fte nur rührig ge=

roäbjren ließe. 2(bet bie Sad;e ifl bie, M\^ bie l'cute fid) ibjrer gefunben 33er=

nuuft gar nidn immer bebienen »vollen, eö aud; nid)t immer »vagen ober immer

bürfeu. Sie la)Ten ib^r freien Spielraum, folange eö flu) um bie S^rcingung
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ober ?(u6nü£ung t>on fflatuttt&ftui Rubelt, aber fte fd)recfen oft t»or tf)ren

ifonfequenjen jurücf, wenn ß^iale 23erbältni|Xe in §rage fommen. £)ie in bie

fingen falleiiben Sßiberfprüc^e, bie in biefen 23erbctltni|fen jufage treten, bie

offenbaren 'Sorrjeiten, fon benen fle ab unb 311 befjerrfd)t werben, wären ganj

unerflärlid),. falte man fid; über biefe feelifd;c (Jigentümlidjfcit ntd)t £Ked)en=

fdpaft ablegte. SBBenn bie 9ftenfd)cn reine 33ernunftwefen wären, ja bann würbe

bie ^olitif ftd) ausfdjließlid) mü) ber 53efef)rung ber 3a^cn / £,fl' 2«>gi£ ber

2(usrcd)nung, ben Jorberungen ber ©ered)tigr'eit unb ber 3>mdmäßigfeit richten,

©od; biefen objeftwen ?(nfd)auung5wcifen wirft gewölmlid; ein fubjcftweö Grle=

ment entgegen, ba$ ben 95Iicf t>erfd;leiert unb wegleitet. <5s ifl bic£ ein Grle=

ment, bci6 ftd) auf Dielen ©ebieten beö Seben£ geltenb madjr, auf feinem aber

fo (larf wie auf bem politifd;en. ijier äußert eö ftct> in t>erfd)icbcnen ©efralten,

balb in aftwer, balb in paffwer ftotm, auf ber einen Seite ate üeibenfd;aft,

?lurorität, ^nfeceffenfompf, auf ber anbeten (Seite ate Srägfjeit, Unterwerfung,

Jpang 3ur Srabition. §üf)ren wir jebod) jebe eii^elne biefer Äußerungen auf

ihre @runburfad)e 3urücf, bann finben wir fd)ließltd), bci$ fte alle if^re 2ßur3eln

in bem gleichen (Jrbreid) t)aben. Unb auf. biefen 5>unft möchte iü) bie 9Cuf*

merffamfeit richten. ?ttle Unt>oilfommenf)citen unferer ^ialen Drbnung f)aben

einen gemeinfamen Urfprung; fowofpl bie 5(u$bauer, mit ber fte aufge3wungen,

afe bie Langmut, mit ber fte gebulbet werben, gehören einer einigen Kategorie pon

(Jinflüffen an. (Sie finb gewiffen f)inbernben, umgamenben, f)flpnotiftcrenben

(Jinwirfungcn 3it3ufd)reiben, bereu ©efamtfieit in einer allgemein gültigen £>efi=

nition ftd; jufammenfaffen läßt, nämlid) als 9\ücfftd)ten auf 9)cad)tDer()ältnitYe.

£7^aß 3)?ad)tr>erf)ältniffe fletö eine bebeutenbe 9Holle im l'eben ber @emein=

<^^) fd;aften gefpiclt f^aben, braucht faum betont 31t werben. %ebev ©e=

fd)id;t$funbige weiß, wie Kriege, Unterbrücfungen unb allerl;anb Übergriffe

beftimmenb gewefen (tnb für bie ®reit3en ber Staaten, bie innere Organi=

fation ber Golfer, bie Verteilung bc$ 'üSobenö unb anberer ©üter. $(ber er

weiß aud), ba^ bie 9)cad;t mit bem 5ortfc^)reitejt ber Kultur ftd) if)rer 3Racft=

beit 31t fd)ämen beginnt unb ftd) allmähjid; ins ©ewanb bt6 9led;teS fleibet.

35iefe juribtfd;=mora[ifd;e S5eflcibung wed;felt ben Umfränben nad): in ber weiter

3urücfgebliebenen äußeren ^olitit befd)ränft fte ftd) oft auf ein notbürftiges

Feigenblatt, wäfjrenb fte in ben relatir» fortgefd;rittcncn inneren 23ert)ältiüffcii

bie Realitäten ber 35inge red)t beforatit» einfüllen fann. Siet)t man aber ge=

nauer 31t, fo fann man nid)t umf)in 31t entbeefen, baß Staatöt>erfaf]ungcn unb

9\cd)t:?fr)fteme im wefentlid;en bie Söefiätigungen eingewandter 9)Jad;tr>er=

bältniffe finb. ^ebe^eit ift bie ©efekgebung ein (?rponent ber fo3ialen 9(uf»

faffung ber SJttadKfjabenben gewefen unb ate 5Berf3eug 3111- 2Baf)tnef)mung rlucr

Sonbcrintereffen benufjt worben. 2fn früheren 3*'tfn trat txö in gaii3 unoeo

fd)teierten formen f)er»or: id) will nur an eine Grrfd)einung erinnern, wie bie
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(Steuerfreiheit ber privilegierten (Staube. 2Ber ba bat, bem wirb gegeben, f)ief;

es unter bem alten [Regime, unb mir fehen eä immer nod;: fo fommt in ber

3ufammenfe£ung genriffet erfter Kammern bie 9lnfd;auung 511m ?iuSbrucf,

bafi ben klaffen, bie bereite in fbjialec unb efonomifd)er Jjinfkbt bie Oberl^anb

haben, aueb in politifeber S5ejtef)ung eine befonbere Sfteprafentation, ein größerer

(Jrinfluf; gefiebert werben muffe. Äurj unb gut, biefe 3nfti£uftonen traben auf

einen Sdnifc ber ©tarfen hingezielt. Dum ("eben wir allerbingS, ba\; anbere

(finriebtungen entfielen, bie umgefebrt einen ©ebu^ ber (Scbwadxn bc^weefen,

unb biefe (Jrfcbeinung nimmt (leb ja teilweifc wie eine 2ßiberlegung ber ©ültig=

feit ber 9}facbtt(iecrie aus. ?(ber ber 2Biberfprucb ift nur febeinbar. 2Benn

heutzutage aueb für bie Scbwacben gefolgt, wenn aud; if)r 'ffiolil mit in ^5e-

traebt gebogen »tri», fo geflieht t>a$, weil fie niebt rae^r fo febroaeb ftnb wie

früher, »reit fie in Sßirflicbfcit im 25egriff ftnb, ftarf 311 werben. £>ie öielen

mobernen (Jrrungenfcbaften beö humanitären unb bemofratifeben ©eifteS waren

niebt benfbar gewefen ebne bie Verfcbiebung ber SOiacbtoerbältniffe, bie tatfäcb=

lieb ftattgefunben bat unb nod) immer flattfinbet. SSBctren bie Arbeiter bureb

irjren 3ufammenfd;lujj uiebt 311 einer lÜuubt geworben, mit ber bie Jperrfcbcnben

reebnen muffen, bann würbe bie fojiale ©efe^gebung, bereu fieb bie ©egenwart

rühmt, noeb ein frommer 20unfd) geblieben fein. J^ätten bie minber bemittelten

itlaffen niebt bie SBaffe be6 ©timmreebts in bie jjanb befommen, bann wäre

nie pou ber gereebteren Verteilung ber (Steuetlaften bie 9lebe gewefen, bie je|t

in ber parlamentarifebcn Jinanjpofitif an ber SagcSorbnung ift.. Unb »erholen

mir uns bas niebt: an bem Sage, reo bie Waffen einen pollfränbigen Sieg er=

rungen blatten, roürben fie ebenfo einfeitig bie naeften 3ntereffen bes gemeinen

9)canneS förbern, wie bie ^JiadKhaber früher bie VorredKe ber ©eburt unb be6

3leicbtums begünftigt liabcn. (Jinen Vorgefcbmacf baoon fonnte man wäbrenb

ber ^arifer Commune befommen, bie offen bie Dberbjol^eit be6 ^Proletariates be-

hauptete, in Übcreinftimmung mit ber ?(nficbt, bafi bie unteren (Sd;id)ten bas

„Volf" im wahren Sinne feien, eine ?lnfcbauung, bereu Seitenfhtct' bie fojia^

liftifebe 3Reigung bietet, bie J)anbarbeit als ?(rbeit im eigentlichen Sinne 31t

betrachten ober if)r wenigftens einen Vorrang r>or ben übrigen $ätigfeiten 311

geben. %ebet 5ar"tor, ber in bie 6ffentlid;cn ?lngelegen^eiten eingreift, will nun

einmal bie ©efellfcbaft nacb feinem eigenen ^ilbe unb feinen befonberen <5e=

bürfniffen umformen. 3» t>iefcr 33e3ief)ung befielt fein Unterfd)ieb 3wifd)en

Sftonarcbie unb ^emofratie, jroifc^en Kapitalismus unb So3iali6muS; unb

and) barin gleiten fie fid>, bafi fie inSgcfamt 9)iacbtmittel anwenben. 3Ne

grof;e 3ler>olution ging niebt weniger befpotifd) 311 2ßerfe als baö Königtum,

bau fie geftürjt hatte. £)ie Parteileitungen unb @cwerffd;aften ber <2o3ialifren

erbeben ?(nfprud; auf eine 3«,angSautorität, bie niebt hinter berjenigen 3urücf=

ftebt, bie pon ben bürgerlichen Staatsorganen ausgeübt wirb. Unb anberfeits
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perfd;mcil)t ber bürgerliche «Staat eö nid;t, fid) fo3ialiftifd;er
sD?etf)oben 31t be=

bicnen, trenn fte feinen 3roccfen entfprecben: felbft baö fonferratiüe Preußen bat

ja neulich ein 23eifpiel bafür geliefert burd? ba$ Qjnceignungögefeg gegen bie

©runbbeftßer polnifd;er ?lbframmung. 23on neuem erhoben ba alle s3?olen ben

f)unbertjä()rigen ^lagegefang »on ber Unterbrücfung i^irer Station, bebauten

aber nid)f, ba$ fte felbft rcctjc fräftigc Unterbrücf'er fmb, »renn |ld) nur bie @e=

legenbcit bietet: man ft'ebt eö ja, rote fte bie 9utthenen in ©alijicn mißf)anbeln.

(£$ i\l mit itjnen roie mit ber römifdxn ^ira)e, bie fiel) t>or ber SSergeroalfigung

befreujigt, bie irjr bie franjöftfctje SupubliE »ermeintlid; antut, biefclbc j^irebe,

auf bereu ©ünbenregifter bie ^nquifttion unb 5aufenbc r>on Sd)eiterf)aufen

»erjeiebnet flehen, unb bie ftefe überall bn, wo fte freien Spielraum §at, ron ber

fünfrevflen Unbulbfamfeit befeclt jcigt. 5)?ag e3 fieb um ©laubenögemcinfdwften

banbeln ober um -^Rationalitäten, um Parteien, klaffen ober 9fta)Ten: t'eineö

bleibt bem anberen etroaö fdntlbig, trenn oon 9ftad)tmißbraucb bie 9lebe ijl.

jpier müßten im ©runbe nur bie 2(naccbiflen fieb enthalten, fte, bie prinzipiell

bie 23cred;tigiing alleö groangeö leugnen. ?{ber niebt alle ?(nard)ifien ftnb fonfe=

quent. Grö gibt folebe, bie burd) SerrorismuS jroingen trollen, bie ba6 ©lücf

ber fünftigen 9ftenfd)()eit niebt roirffamer vorbereiten 31t tonnen glauben als burd)

9tegatiecung je£t lebenber SDfifmenfcben mit £)old)ftid;en, 9let>oloerfd;ütjen ober

55omben. SCnarcbiflen bürften am allerroctügften 3itr ©eroalt greifen; roenn

einige von itStie» es aber bennod) tun, fo braud)t man fte barum nid;t als einzig

baflebenbe Ungeheuer (jmjufleu'en. @pe3iell i()re Vorliebe für SSomben tSat fle

in Verruf gebraut; aber roir roollen nid)t »ergeffen, ba$ ber nationalliberale

93ombenroerfer Orftni ber 3ftad)roelt als '-Diartnrer unb J?elb »or ?Cugen flcfjt.

Allerbings mißad)tcn bie cmatcbifttfcben Attentäter bci$ menfcblicbe Seben, aber

bierin folgen fte nur berühmten Sßorbtlbern. ©er Unterfd)ieb ifl nur ber, ba$

bie 2Cnard;ifien meifl aufwärts töten, roä^renb <Som>ercme, Regierungen unb

5elbl>erren geroöfmlid; abroärtö getötet baben, unb bop bie Säten, bie jene in

kleinerem 9)iaßftab begeben, von biefen »or^ugönjeife im großen verübt

roorben ftnb.

©0 flellt fid) bie ^olitit: bar aus bie Sßerroenbung von 9)tad)tmitteln 3itr

(£rreid)ung von SSttad^roecfen. 28ie id; inbeffen fd)on angebeutet habe, fd)eut

man fid) baror, biefe £)inge in uiroerl;üllter ©eflalt 311 fehen. ?(te SStemaaf

rertunbigte, ba$ bie großen fragen ^ el- 3 e i c burd; SSUrt unb (Jifen entfd;iebcn

roerben müßten, roirfte biefer 9uisfprud) minbeflcns »erbtüffenb. Unb bod; enr=

bielt er nid;tö anbereö alö bie ^on|laticrung einer Saffacbe. 5>ie Äußerung

fiel im Jpinblicf' auf bie ©tcllung ^reußenö 311 Ö|lerreid;; unb eö ifl ja eine

uralte Qrrfat)rung, ba^ in ben Streitigfeitcn ber ©taaten untereinanber bie

'lOtacbt bie ultima ratio ifl. Sfber an eine fo(d;e Jreimütigt'eit roie bie S5iö=

marcf'fcbe roar man bamate nid;t geroölmt. ^m 91ot trirb fte nod; in ber
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Süßeren s3>olitif gebulbct, obwohl bie leitenden Greife auch hier jjanblungen,

bic von SDfann 311 Wann als Überfall unb %iub gelten »färben, mit tättfebenben

Scbtagworten au$3itfcbmücfen lieben: es gilt bie (Jl)re unb bas 2öot)l ber

Station, bie Sache ber @ercd;tigfeit ober hilturelle Dletwenbigfciten. Sfbec ich

möchte ben Staatsmann feben, ber fo offenherzig wäre, 311 befennen, baf; feine

innere ^olitif auf ber Wacht unb nichts anberem beruhe. 91icbf ab ob es

jemals an Staatsmännern gefehlt hätte, bie biefe SRartme befolgten; aber

feiner r>on ihnen hatte es unverhohlen zugegeben. 9ßill man bie volle 2Barjr=

£eit barüber erfahren, welche SScbcutung bie Stacht im Staatsleben hat, fo

barf man fte nicht von ben jjerrfebenben erwarten, bie 31t r>iel risfieren tonnten,

trenn fte |le verrieten; unb ebenfowenig barf man fte von ben DppofitionSfül)rcrn

ernjarten, bie freilich beftehenbe Wad;tverhältni|Xc angreifen, aber nur, um fte

burch anbere 311 erfe^en. 31ein, bie volle Sßahrheit in biefem fünfte (ünben

wir nur bei Wänncm, bie feine Du'ttf'ftcbt banb, bei ^hilofopl^en unb ©0310=

logen, rote Jjobbes unb Spinoza unter ben älteren ober ©umplowicj unb SCnton

Wenger unter ben mobernen, um nur eiti3elne von benen herauszugreifen, bie

bie Wacbttfjeorie bargeftellt haben. 3Mcfe außerhalb Stehenben haben offen=

baren formen, maß ein ^olitifer verfebweigen mufj, roill er ben (Jinfluf; nicht

verlieren, ben er auf feine 3 e i r3cn°tTcn ouöübf. Um bie SDtaflen 31t größeren

2(ftionen mit fortzureißen, muf; man ihjr Jper^ unb ifu-e $P§antafte anrufen, unb

bas täte feine ^olitif, bie nur bie nacr'tc Wacht gelten ließe, Sclbft ein ©cnie

rote Napoleon fonnte nicht bfef; auf bem J-unbament feiner Wacbtfülle f)errfcben:

er mußte ©efühlsfaiten anfragen, Sranfreicbs Stufjm, bic franzöfifebe ©loire;

aber mit biefem ?(ppell brachte er auch J)unberttaufenbe ba3tt, für itm unb

feine glätte in ben $ob 31t gcf>en. 23iel weniger fönnen natürlich bie Wittcl-

mäpigfeiten, bie bas Scbicffal ber Staaten 311 entfebeiben pflegen, bes Scheines

einer Roheren Berechtigung für bie ?utsübung ihrer Wacht entraten. Unb fo

ift es gefommen, ba$ bic Wacbtverbältniffc überall mit einem allgemeinen 2Bohl

ibentifijiert werben ft'nb, bas bod; in ber [Regel bie (Jigcntümlid)teit hat, baf;

es ziemlich allgemeine i'eiben mit ft'cfo führt. £>ie ©efebiebte erzählt uns, wie

unaufhörlich ^ lieben unb ©lücf unjä^ligec Wcnfcben fingen geopfert werben,

bie auf ben erften 5Micf als ?lb(traftionen eefebeinen, wie baö monarebifebe

Pcinjip, bie republifanifcbc 2ibee, bie gcfe(3lid;c Orbnung, bie bürgerliche 5rci=

t)eit, bie nationale Selbflänbigfcit, polttifcbc unb jiDilifaförifcbe ©nabenbcrttfe.

Stbet hinter tiefen 2(bftraftionen flehen in 2£itflid;feit fehr h\ntbfeftc Realitäten.

Unb wenn gewiiJe i'eute uns nid;t genug ermahnen fönnen, in {oktalen %tge=

legenheiten ^bealismuS 31t jetgen, fo barf man nicht glauben, ba\\ biefer hoch

über bem lieflanbe ber ^ntereflen febwebe: ber ^bealismus, ben fte verlangen,

beliebt nämlich barin, baf; wir nicht unfern, fenbern ihren ^ntereffen bienen

follen. ©ewehnlicb bilben biefe Wcnfd;en eine (flique, eine Jpanb voll Üeute,
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eine ücrfc^roitrbcnbe 9)cinberl)eit. $ro£bem operieren fk manchmal mit (Jrfolg,

befonbers wenn fk auf bcm »aterlänbifcben l^nftrumente fpielen. 2öo immer

es barauf anfommt, fieb Vorteile 31t ocrfcbaffen, politifdxr ober öfonomifcber

9Ratur, muf; baS Söaterlanb herhalten, unb @igennu£ unb Sftacbtbcgierbe um=

geben ftcb mit bcm nationalen SFlimbus. „SCmeri&J ben ?(metifanern ! Keine

'Sfbbängigr'eit com $(uSlanbe! £)em §temben barf fein 23crbienft gegönnt

werben auf Sofien bec bjeimifcbcn Arbeit!" ©ieö ift bie proteftioniftifcbe Sofung

in ben bereinigten (Staaten gewefen, unb bie SOTaffen ftnb if)r gefolgt, unb fie

traben bie Kriegslagen tragen muffen, bie 33eute aber ift Kohlenbaronen, (?ifcn=

bafnimagnaten, ^abrtf^crrcn unb Sruffö jugefallen. 3>ie Scbuf^ollner ba

brüben wußten wot)l, roaö fk taten, afe fie il)re ^olitif" „the American system"

tauften, obwohl baS «Softem aueb in Europa ju J?aufe ift. Grbenfo erbeben bie

oftclbifcben 3unfer ibre unbefebeibenen Jorberungen, inbem fie auf ihr Ur=

preufjenrum poefoen, unb bie 2>orftetlung oon ber Söortcefflicbtat ber. ^nvcw

geroalt ift mit ber 9\ebenSart eingepaukt roorben, bie ?(utofratie fei ein Duational=

eigentum beä „^eiligen JRujjfanb" 2ßann werben bie guten teilte fo oemünftig

werben, ba$ fk berartigen Sl'rgumentcn niebt met)r ©ehör febenfen? (Js ift tragi=

romifcb 31t fehlen, wie fk baya getrieben werben, ftcb für fogenannte l^been 3U

begeiftern, bie, bei £icbt betrachtet, auf bie 2SnfeEeften anberer Üeute hinauslaufen,

wie fie Opfer bringen für angebliche Stotwenbigfeiten, bie nur oon fjiocbgeborencn

Amateuren ober gefebäftigen Jacbpolitit'ern erfunben roorben ftnb, wie fk Ictbcn-

fcbaftlicben SCnfeil an §cagen unb fingen nehmen, bie fk perfbnlicb niebt im

geringften berühren. 2Bie wäre es, roenn bie SÜtenfcben einmal barauf »erfielen,

all tiefen ncbenfäcblicben Kram über S5orb 511 roerfen, jeber für ftcb an feinem

eigenen ©lücfe unb feiner eigenen SSeroollrommnung 31t arbeiten unb ftcb nur

um folebe allgemeine 2(ngelegent)etten 31t fümmern, bie wirtlich gemeinfamen

SSebürfniffen entfpräcben? Ob fieb, roenn bie Kräfte in biefer 2ßeife ange=

roenbet roürben, nicht eine Sotalfumme oon 9"ht£wirfungen ergäbe, bie weit

großer roäre als bie, wie bie je^ige @cfellfd;aft fk beroot^ubringen imftanbe

ift? dagegen läßt fieb allcrbingS einwenben, bajj biefer ©cbanf'e nur ein ©e=

hjrngefpinft fei, weil bie meiften SQtenfcbcn niebt fo befebaffen ftnb, ba(5 fk fieb

felbft genügen, ba$ fk ausfcbließlid; it)r eigene^ Üeben führen tonnen. Sieb

felbfl überladen würben fie ber Langeweile anheimfallen. Sie braueben ein ge=

wiftes Quantum oon I^mpulfen unb Scnfationen; aber ba fk fieb felbft feine

ocrfd;affen tonnen, müften fk fk oon außen ^erholen, unb tner werben fie oon

ber gemütsaufregenben sPolitif reichlich oerforgt. TÜJag bie D.uelle auch trübe

fein, fk löfcbt boeb teilweife ihren SDurft nacb intenfioerem l'ebensgefül^l.
.
^cb

gebe 311, baf; bie ©acbe (leb aueb oon biefem OeftcJbtöpünfte aus betraebten läf;t.

5(ber baö fcblief;t niebt au6, bafj es jebenfalls oor3ii3ic^en wäre, wenn bie bis*

penible Energie, bie fid; nun einmal in ber §orm oon ©emeinftnn äupem will,
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nach einer ocrftänbigeren £Kid;nmg hin geleitet würbe, »renn biefer 901150 Vorrat

t>on (?ntbufiaSmuS unb Opferwilligfeit 31t einem würbigeren -3 ll-,ecre aufgefpart

würbe als juc 9(ufrecfcterha(tung unb Sörbmmg verfleibeter 9)iachti>erhä[tni|Te.

greiltct) braucht ein SÜiachtoerbältniö nicht an unb für fich »erwerflicb 3» fein.

(Js ift §um 95eifpiel nichtö bagegen einjurcenben, baf; (Jnglanb Ägnpten unter

feine Jpcrrfcbaft gebracht hat; beim t)ierburcb finb Grntwicflungsmoglicbfciten

oerwirflicbt worben, bie bie eingeborene Bepölt'erung beö Öanbes niemals aus

eigenem Antrieb geförbert liätte. Umgcfel)rt perf)ält es fieb mit ber ruffifeben

Oberhoheit über ginhlanb: l)ier fetten roir eines ber in fojialem ©inne tücbtiglten

2>ölfer (Europas burch bie (Staatsorgane eines anberen 2>olfcS gehemmt unb

gebjnberr, ba6 in jeber fo^ialen J^inficht weniger tüchtig ift, nur baß es fich &m
biiBCh feine ungeheure Sftaffe ©ewiebt perfebaffen fann. tiefer innere s33iber=

fpruch macht biefes ^ttacbroerbältnis 311m ©cgenftanbe ber Kritif, unb nicht bie

äußerliche 'Satfache ber Unterbrücfung. 9iicbt jebe Unterbrücfttng ift nerrocrflicb-

@ie läßt fich fogar ba oerteibigen, wo fk in ber fraffeften Sorm f)eroorgetreten

ift. ®ie ©flaperei war eine kulturelle 9totwcnbigfeit überall bei, wo bie Arbeit

auSfchließlicb auf bie Kraft ber Jpänbe angeroiefen war, unb wo if^re ^robuf=

tiüitat folglich ju gering war, um allen mefw als einen notbürftigen Unterhalt

311 bieten. Unb ba nun Kultur einen gewiffen 0rab con SBohlergcben oorauSfe^t

unb es jebenfalls beffer ift, baf; fie irgenbwo in einem SBolfe gebeizt, als ba$ fie

gar nicht 3m (Entfaltung fommt, lag es unter folgen 33erhältni|Jen im ^ntereffc

btä Jortfchritts, bafj bie eine Rlaftt niebergeljalten würbe unb bie sPrioilegicrten

fich auf t^>re Soften ernährten, fo bci$ wenigfienS biefe AuSerwählten bie Säten

ber ©efchichtc unb ber 3it>ilifation perrid;teu fonnten. Ofmc bie ©flaperei hätte

bas griechifche unb römifche Altertum nicht bie großen 5öerfe fjerPorgebract)t,

bie uns noch \>
cutc erfreuen unb belehren. Grrfr als bas öfonomifebe unb hiermit

3ugleich bci6 fulturelle SOfotit» ber perfönlichen Unfreiheit fortgefallen, erft als

biefe 3wecfloS geworben war, bitte auch t^>rc moralifche Berechtigung auf. £>as

tKißt, ihre moralifche Berechtigung als ^nftitution; beim im eii^elnen gallo

tonnte fie natürlich immer unmoralifch fein, nämlich wenn fie ^nbieibuen traf,

bie burch Begabung unb (E^arafter i^ren ©tanb überragten. 3>n ber ©egem

wart gibt es feine ©flauen ober leibeigene melir; aber cö gibt unfreie ©celen

bie Julie, bie Vorurteilen unterworfen, 00m Autoritätsglauben umfh-ict't, 511t

©elbftänbigfeit ungeeignet finb. £>ie Abt)ängigfeit ift itmen ein BcbürfniS; fie

würben fich gar nicht 3urechtfinben, wenn ba6 J^ocb uon itmen genommen würbe;

fie finb mit untetfeeifchen Organismen 311 pergleichen, bie nur unter einem um

geheuren £>rucfe leben tonnen, ober mit Seilten, bie r>on Unwohlfein befallen

werben, wenn fie bie leichtere l'uft bes Hochgebirges atmen, ©ie liefern bie

guten Bürger, bie Jpurrafcbrcier, bas ©timnwiet) unb bciö Kanonenfutter; fie

fcheinen wie gefcha|fen, ber tyolitit als Material 511 bienen, unb als fold;es
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roerben fte benn auch be^anbelt. WllerbingS meint M:ant, ba$ niemanb einen

anbern 'EÜcenfcbeiv bloß als SDftttel gebrauchen bürfe. 3a, roarum baef er bas

eigentlich niebt, roenn ber anbere fld; 3roeifelloS nur 311m SBerf^eug eignet? Die

.fömtfebe ©enteil ift boeb nur ein ©efüblsbogma. Unfere Vernunft empört

ftd) nicht barüber, baß ber eine Jpammer unb ber onbere ?(mboS ifr, roenn jle

nur beibe für if)re Stelle. paffen. 2(ber bieS ift attcb eine unerläßliche Jorberung,

unb gerabe baran nehmen roir bei fo »ielen ^ftacbttterbältniffen Sfnftoß, baf; fte

Stecht unb Söilligfeit umfKtlpen, ba$ jle bie 9)?enfd)en auf »erfebrfe 9-Mäf3e frellen,

baj; fte fubalterne ©eifter fc^alten unb roalten (äffen unb bie überlegenen binbern,

ihre Gräfte 31t erproben. 2Benn bie ©chranfen plö^lidt? fallen, roie es bei ber

großen frai^öft'frhen 9tct>olufion gefebab, bann fielet man erfi, roelcber über=

roältigcnbe 23orrat t»on Jähigfeiten »erborgen lag. %d) brauche nicht fiel 5Borte

51t machen über bie Sttacbttterbältniifc, bie in ber §orm r»on auSbrücflichen ober

ftillfthrceigenben 23orred;ten bie ?(ttslefe ber Gräfte befchränfen. £)iefes .$f)ema

ift ja un^är^lige Süttal bef)anbelt roorben. Unb bo<h glaube ich, ba$ bie meiften

fith ni<ht ben rollen Umfang beö ©chabcnS unb ber SBertufte Hat machen, bie

biefe (Einrichtungen im Saufe ber $Ät »erltrfacht f)aben. jpat man je barüber

nad;gebad)t, roie es feit ©encrationen bie (Jntrrucflung ber internationalen $8e=

3icfntngcn t>cr3Ögert haben muß, ba$ bie äußere ^olitit einer Diplomatie t>or=

behalten bleibt, bie größtenteils nacb ben engften ©tanbeSrücfftdbfen rekrutiert

wirb? Ober barüber, roeüher j^emmfdntb es für bas innere (Staatslebcn ijt,

baß baö Shifrücfen in bie leitenben (Stellungen in fo auSgebetmtem 9)Jaße nad)

ber 2(nciennetät erfolgt? 5(ucr; biefe ifl ja ein 9)?acbtr>ert)ältnis, unb jlc repräfen*

tiert oft, alt^u oft bie ?9?acbt ber jfraftlofen. 3n ^merifa t)aben ©icnftjabre

roenig 311 bebeuten; aber in unferem alten (Juropa forbert man geroötmlid), ba^

ein SERann ft<h erft verbrauchen foll, bis ir)m erlaubt roirb, juc ©elfung 31t

tommen. SBenn bie 33erfalhtng ftd) mclbet, bann beginnt fein 2Birfen ; unb es

läßt ftd) nicht bc^rocifcln, baf; baß 2Bad>3tum ber «Staaten unter ber perforieren

Hinfälligkeit ibrer böberen Serroaltttngen gelitten bat. J^infälligfeit unb 9ttad;t

roürbcn uns eine feltfame 3ufü"i nic"fWh|n9 fcheinen, wenn nur nid;t wüßten,

baß t>ic(e 9ttad)tt>erbältni)yc gerabe barauf bü^iclen, baö bem Serfall ©eroeibte

31t erhalten. 3BaS fidt? .^onfert>atit>iSmuS, Behauptung t>on Überlieferungen

nennt, baö beftct)t großenteils in Söeftrebttngcn, baö ©djattenleben babingefd)nutn=

bener ©ebanfen unb (Jinrid)tungcn 311 verlängern: bie Sergangenbeit foll be=

fTimmenb fein für bie ©egenroart, bie Soten finb cö, bie über bie ßebenben

t)errfd;en follen. dö liegt im 2Bcfen ber ?9?ad)tt>erbältnif]"e eine @d)werfraft

unb Trägheit, bie fte nod; bis in eine $cit binein anbauern [offen, in ber bie

S3ebingungen, burd) bie fte motioiert würben, niefot melu »orbanben finb.

3cb tnieberr^ofe es : 9)(ad)tocrl>ältniffc finb nid;t nottrenbigertreife ein Übel,

fte tonnen ebenfogut befugt roie unüerantroortlid; fein. ?((s 2atfad;en betrachtet,
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erzählen fte uns nur, baf; ein ©taat, eine Sinftitution, eine klaffe, eine gartet

ober ein ^nbioibuum ein Ubergcrotcbt über anbete ber gleichen SCcf erlangt haben.

9(ber für bic innere SScrecbtigung biefeS Ubergcroicbts leitet bie blof;e (Jriftenj

biefer 9)cacbtr>crhältnitTe uns feine ©eroäfjr. ®ie mürbe es tun, trenn man an*

nehmen bürfte, bafi bie am günftigften gcftelltcn 9)<enfcbcn aud; bie tücbtigften

reären, ba(; bie Dcrnünftigercn 3(nft(&fen ftets über bie »reuiger oernünftigen

(legten, unb baf; in allen fojiaten kämpfen bie @ered;tigfeit regelmäßig ben

?luSfcblag gäbe. Aber oon biefer 2>orausfe|$ung bürfen roir nid)t ausgehen,

barüber finb ftd) tnof)l bie allermeifren einig, roenn aud) bie s3>bilofopbie ber ©e=

fd)id)te bic (Jntroicflung ber £>inge im heften ßitbte barsuftellen oerfud;t hat,

unb roenn uns aueb ein mi|!t>erftanbener ©arrointSmuS, ber für baS feciale Sehen

3ured)tgefhn)t roorben ift, bie 23orftcllung §at beibringen wollen, ?D?act?C fei £Rcd;t

unb ber Erfolg ber einjige SBertmeiJer ber ^olitif. Grtn 2Mtcf auf bie 3»ftänbe

um unö genügt ja, 31t jcigen, ba|! ber (J rfolg nid)t immer bie roürbigften %\vcdt

begünftigt, unb baf; bie 9)iäcbtigen ber (Jrbe fehr feiten bie größten Säten ooll=

bringen, ba$ fte im ©egenteil fct)r oft gatt3 ui^ureicbenbe ^erfonagen ft'nb. 3>afj

bie 2>orred;te ber ©eburt auf einem Sufafl berufen, baf! Sleicbtum feinem 53e=

ftfjer feine überlegenen ®obcn verleibt, baS ft'nb fo felbftocrftänblicbc @emcin=

plä£c, ba|! man fieb febeut, fte 31t 9}?arftc 311 bringen. SBeniger abgegriffen,

barum aber nid)t minber unbeftreitbar ift bie 2Baf?rt)eit, baf! ein 9)ienfcb fid;

aus fleinen 23erf)ättnitTen emporgearbeitet l^aben unb bennoeb eine grobe ^>iuelli=

gett3, ein fcbled)ter dharafter fein fann. £ue ariftofratifeben 5flacbrcerbältniffe

liefern feine unbebingte ©arantie, aber biebemofratifd)enebenfowenig: bie?Ü(ad;t,

bie bureb bie 3abl ausgebrücft roirb, ift faum ein 3ur>crläffigcrcr SRajjjtob als

bie, bie ftcb im Slang unb Vermögen äußert. Jjcb oermute, baf; felbft priit3ipien=

fe|le Anhänger ber SSolfsberrfcbaft 3ttgeben werben, ba$ aueb bie Mehrheit

mancbmal irrt, baf! ein eü^elner 3)?ann eine fiel flarere @infid)t in einer fbjtalen

Angelegenheit rjaben fann als bie gan$e öffentliche TOccinung, ja, baf es fogar

eine Siegel ift, baf Anregungen 311m Sortfcbritt urfprünglicb r>on TDiinoritätcn

ausgeben. Alles in allem beroeift ein $><acbtr>crbältnis an unb für (leb nid)ts

anbereS als bm (Jrfolg ; aber ba Erfolg glcicbbebcutenb mit ©lütf'sfall fein fann,

mttf; bas 5>iacbtr>erbältnis erfl auf fein Anred;t geprüft roerben, woraus fid; ergibt,

ba£ ee ftd; nid)t felbft als Kriterium oerroenben lci(5t : als foldjes ift es unbrauebbar.

Sbeoretifcb unbraud;bar, roohlgemcrft; beim in ber ^PrartS bient es gcroöbn=

lieb jur Sßertbeftimmung. 3n erfter SHnie auf politifd;em ©ebiet, aber feines*

roegs auf biefem allein: mebr ober roeniger be(;ierrfcben 9J?a0C»cc^ät£niffe bic

©emütcr in faft allen Surfen bes 9ttenfd;enlebcnS, felbft foleben, oon benen

man meinen tonnte, fte wären berartigen ©nfuiffen entrürf't, rote bie .fünft, bic

l'iferatur. 5ßenn ein Siebter ober ein 9Jialer SBetfcuf errungen (>at, fo bebeutet

bas, bat! eine Allgemcinbcit, ber es felbft an ben &orbcbingungen 3ur ^Se=
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urteilung feineö SBerfeö fehjt, genötigt wirb unb fid) verpflichtet fühlt, ihm ?(n=

erfennung 311 3ollen. £>aö große ^Publicum oerftel)t ja nid)tö t>on 5Mlbern unb

permag ein gutes 33ud) oon einem mittelmäßigen nid)t 311 unterfd)eiben. ?Cn=

fänglid) grünbet fiel) jencö Renommee natürlid) auf eine @d)äluing, bod) feine

Verbreitung »erbanft eö bem 3u^»ciffommen einer öffentlichen SDieinung, bie

fieb allmählich 51t einer Sftacibt befeftigt. Sreilicb einer 5Dcad)t, bie ftetö einen

Qrinfcblag oon ©eift unb 3bealiömuö aufweift. 2Bill man ein gan3 ungemifd;teö

5ftad)tt>ert)ältniö beobachten, fo muß man eö anberöwo fueben; unb man roirb

eö balb in einer gan3 alltäglichen (Jrfd)einung entbeefen, mit ber alle Üänber unb

3eifen üertraut finb : ich meine ben Dvefpeft unb bie £>ienftfertigt'eit, bie fehr

reichen ßcuten nur um il)reö 9teid;tumö »rillen eroiefen 31t roerben pflegen. Ob
ber 9lcid)tuin ererbt ober erworben, ober auf rodele 5ßeife er 3ufammcngebrad;t

worben ift, baä tut nid)tö jur ©ad)e: bem ©elbfacf' roirb gehjilbigt. Unb r>on

roem? D"Ud)t bloß t>on benen, bie burdt) @d)meid)eleten einen Vorteil erhoffen;

nein, biefen (Jrben ober (Jmportommlingen wirb gratis oon wol)lt)abenben unb

obenbrein gebilbeten 9)icnfd)en, bie eö gar ntd?t nötig tSaben, ber Jpof gemacht;

eö ift eine gai»3 uneigennützige Anbetung beö golbenen .^albeö,' eine unwitltur=

lietje SReöerettj r>or ber brutalen 2atfad)e beö 9Äammonö. Grö ift überhaupt ein

djaraftcriftifdjer 3 lt9 bn meiften 3)?enfd)en, ba^ fie fid) unwibcrftelilid) 311 allen

t)inge3ogen füllen, benen bciö ©lücf f)olb ift: it)r @inn fliegt irjnen entgegen,

roie bie Motten inö Öictjc ^inemfftkjen. 9(ber anbererfeitö finb fie ebenfo bereit,

fid) jurücfjujte^en, wenn eine Sßenbung in ben SDtngen eintritt : if)re ©efühje

erfalten augenblicflid) benen gegenüber, bie bci6 Unglücf trifft, mag eö awfy un»

perfdnilbet fein. (Jntt^rontc 9)?onard)cn, gcfd)lagene 5elbt)errn, enflaffcne 5fti=

niftec formen auö bitterer (Jrfafjrung barüber mitreben. %§ve letjtc Hoffnung

feigen fie bann auf baö Urteil ber ©efd)id)te, an ba6 man ftetö appelliert, ohne

baran 311 benfen, baf; bie ©efd)icr;te ein befted)lid)er 9tid)ter ift. @ie wiegt

weniger bie Jjanblungen ab aU t>ielmelw bereu §olgen, if)re £)arftellung läßt

fid; pon Slefultatcn blenben, if)re J^elbeiwerehrung ift eine ?{uölegung beöölücfeö.

SSBamm preift fk .fbarmobioö unb ?(rifrogiton, währenb fk (Ea fjtuö unb SÖrutuö

»erbammt? £>ie ©efiniuing war bie gleiche, bie Sat ebenfallö; aber bie Äon*

fcquci^en waren allcrbingö t>erfd;ieben. Sßarum fe£t fk 2Bafr)mgton auf tin

Spiebeftal, bn6 fie 25olicar »erweigert? Qrin Vergleid; würbe unö t>telleid)t ef)er

SSolioat alö bie ^erfönlid;t'eit jeigen, bie mit ber höheren s])oten3 auögerüftet

war. 5fber bie @ad;e i|"t bie, bci^ bie norbamerifanifd;en 5rei)laaten 31t einer

Sßeltmad;t herangewad)fen finb, wogegen ben fübamerifanifd)en eine cntfpred)enbe

(Jntwid-Iungöfäl^igr'cit gefehlt l)at. SSBenn nun nid;t einmal ber ^i|lorifd;e 9lücf=

blicf unparteiifd) fein fann, bann ift eö t'aum 31t erwarten, ba^ eine Mitwelt,

ber fo3ufagen bie Jjanbgreiflid)feiten auf ben ßeib rüden, fid) bem örinfluffe beö

(Jrfolgeö, beö ^re|1:igeö, ber 9)?ad)tt>erhältni)yc wirb entstellen tonnen.
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V\e SXücfftcbt auf bie beftebenbcn ?Sttad;tr<erbältui|Te ift in hohem Sfttaße miu

beftimmenb für bie 33eurtetlung nictjt nur bei SDiänner, fonbem aueb ber S^gen
bes 3«tatteö. lieber, beffen ©ebäcbtniö beeidig bis tnerjig I^ahre $urü<£rek£f,

roirb fiel) erinnern, roie ber ©o^ialtönui^ bamalß in bürgerlichen Greifen beurteilt

rourbe: für fic roar er eine ^unbgebung ehtroeber ber ©eiftesfcbroäd)e ober ber

23erroorfenhcit. Jjeute behanbcln ihn, roie wir roiffen, aueb entfd)iebcne ©egner

mit relativer ?(d;tung. ©eine ßebre bat ftcb inbeffen niebt Peränbcrt; vetänbert

bat |1cb vielmehr feine SJttacbtftellung. ©er ©ojialiömuö iff in ben meiften

ßänbecn im $>ormarfcb, in Jranfreicb (jaben einzelne feiner ?(n()änger 9ttinifter=

portefeuilleö erlangt, er verfügte bei ben legten beutfeben Sfoicböfageroablen über

mehr afe brei Millionen (Stimmen, £uefe ?tuf;erlid;feiten haben ben @ojialiö=

mit5,präfentabel gemaebt, fogar refpeftabel für ba6 allgemeine Urteil. Unb bavon

fann man überzeugt fein : roehn ein erfolgreicbcr ^oup ben (So3ia(iömuö irgenb=

.ro an ba$ ©taatsruber bräebte, bann roürben i^im Die pl6t?[icb ^efehrten auf

ber ©teile in ©cbaren iufrrömen unb ftcb benehmen, aU roären fk von 5tinbe5=

beinen an gute ^arteigenoiJen geroefen. <2>o ift es ja bei allen Umroäljungen

3iigegangcn, politifeben roie religiofen. £>a, roo bie 5ürftenmact)t bic 9Heforma=

tion einführte, gingen bie Sßölfcr herbenroeife 31t bem neuen SSefenntnte über

:

im jpanbumbreben irecbfelten fte ihren ©lauben. 3» 3'i'anfreicb haben alle

Sittacbthaber bes Sages bie Sittcf)rt)eit auf ibrer ©eite gehabt: bie S^epublif, ba6

Äaifcrreid), bie legitime 5>ttonarcbie, baö bürgerliche Königtum rourben abroecb=

felnb mit ber gleichen fofi einftimmigen SScgeiftcrung begrüßt, um bann, beim

2ßecbfel bei" SittadKVcrf^ältniffe, unter cbenfo einftimmiger SCcrbammung begraben

311 roerben. 9Jcan fagt, bci$ über ben augenblicflicben Parteien unb 9legierung5=

formen eine bleibenbe, fammelnbe %bec (lebe: bie bes Staates unb bes 33ater=

lanbeß. ©an$ reebt; aber aueb biefc !^bee ift niebt unabhängig eon ?>.ttad)tver=

febiebungen. 2ßenn bic ©reiben auögebelmt »»erben, roenn an bie ©teile ber

•Spaltung Einigung tritt, roie in Italien unb 3>utfd>lanb, bann erfahren bisher

gültige 2ßerte eine Umprägung : baö neapolitanifd)c Staatfsbcroufufein roirb 311m

iXegionalismus begrabiert, ber banrifct)e 23atetlanböftnn roirb 311m ^artihtlariö=

mus gcfrempelt. ©an} abgefegten bavon, ba|; 23aterlanböliebe an ftcb ein 'pro*

buft »erfebiebener 9ttad;tfaftoren ift. 9.ttenfd;en, bie in ber j?inbbeit in frembe

(Jrbe »erpflanjt roerben, roerben im ?l'boptivlanbe ebenfolcbe 2>ollblutpatrioten

roie bie, bie bort geboren ftnb. £>as beroeift, baf; ber s})atrioti5mu5 auf feinem

urfprünglid;en ©efühl für ein beftimmtes 8onb beruht, fonbern baf; er von ben

zufälligen Umgebungen, in bie bas^aibivibuum verfemt roorben ift, erzeugt roirb.

©iefcö Milieu, bas ftcb «"^ einer Sittenge beftänbig roirfenber materieller unb

moralifeber (Elemente jufammmfe|f, übt eine ©uggeftion auö, ber man fieb

fdr.vcr entjicben fann. 9)?an fann rool)l behaupten, bafi fo, roie bie SSerbältniffe

liegen, bie großen Sttaffen feinen vernünftigen ©runb l)aben, ilro SSatecIanb 311
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lieben. SßenigftenS nid)t in feiner Jorm als ©taat 51t lieben; benn biefec forbert

piel unb bietet geringen (Jrfa(3. 9fUdbt6beftoweniger werben fte »011 ber 2>or=

flellung bct>errfd;t, baf; eö eine nnbebingte f\1\d)t fei, für bic 3ntecetTen biefeö

»Staates, bie übrigens gewöf)n[id; mit benen ber ?Ücac^t^abcr perwed;fclt werben,

©pmparrjie. 31t biegen, für fte einjntreten, ja im Notfall ftd) 311 opfern. „MeS für

baä Sßaterlanb!" ift eine öofung, bie einen @tnn f)at, wenn einem Sßaterlanb,

ba$ feinen Äinbern menfdxnwürbige ßebensbebingungen fiebert, t>on außen E)er eine

33erringerung in biefer SSe^ierjung brol)t. 2>on biefem @efid;tSpunEt ans war eö

petnunftgemäß, wenn bic jran^ofen wäb^renb ber 9ler>olution 3iir SBaffe griffen,

nm bie 9\cpublif gegen bie perbünbeten Monarchen 31t perteibigen. 2Benn aber ba$

cufflfdpe SSotf jeber^eit bereit ift, für feinen UnterbrücEer 31t leiben, 311 Eämpfen nnb

311 fterben, bann ift ba6 nur ein 3eu3n ' wn EolleEtwem 2Bal;nfmn. tiefer tollet

tipe 2Bat)nfmn, ber namentlich biirct) Swgen ber äußeren poltet! hervorgerufen wirb,

ift pon alteröb^er einö ber wirEfamftcn Hilfsmittel ber MadKpolitiE gewefen: obne

ibji Ratten fid; nid)t J^unberttaufenbe unter bem 2Srt99«""ü»twagen ber Staate

räfon wohlgemut zermalmen la)Ten. Söiepiele wirElid; wertvolle Mcnfdjen mögen

ftd) nid)t für biefe eingebilbete 37otwenbigEeit geopfert E;aben, otnie baf; es itwen je

eingefallen wäre, baf; ibjre pornebmfte tyflityt in ber (Jr^iö^ung i^trer eigenen (£jciftenj

beftanb, baf; tr;r perfönltd;eS ©afein ihnen uncnblid) mef)r auf bem H er3eu liegen

muffte als i^rllntertanentum. 9(ber ber ©taat unb ba6 SSaterlanb finb fo ftatfe$afc=

fachen, baf; fte fogar ben Selbfterrjialtungötrieb beö IJnbipibuumS aufgeben tonnen.

£)aä ift überhaupt ber Späten ber Mad;tPerhältniffc, ba$ pe bas Urteil fo

leicht in Unorbnung bringen, baf; fk teilweife ober potlftänbig bie Ecitifd;e §ät)ig=

feit lähmen. Unb biefer (Jtnfluf; mad;t fid; nidjt nur in pafftper 2Beife geltenb.

2lud) ber 93efi£ ber Mad;t Eann eine begriffsperwirrenbe, bemeralifterenbe

SBirfung E)aben. SöefonberS ift bies ber Jatl bei bem MacJbtgcfür;!, ba& mit

bem SSewußtfein perbimben ift, mit im ©d;warme 31t fein: es Eann ben gai^en

geiftigen Habitus eines Mcnfcbcn peränbern. Seilte, bie im pripaten Q3erEeb;r

äufjcrft friebfertig finb, laffen ftd; 31t ben fd;limmftcn treffen mit fortreiten,

wenn fte fid; inmitten einer erregten Menge befünbeii. Parteien unb parlamem

tarifd;e Majoritäten begeben Übergriffe, gegen bie it>re emjelnen Mitgliebcr ftd;

fträuben würben, wenn nidpt bie ©emeinfdxift bie inbbibuellc SBcrantwortung

betftc. Mittel, wie ©ewalt ober ßift, bie ein (Staatsmann jur Grrrcidnmg eines

perfönlid;en Vorteils nie anwenben würbe, Eann er in feiner äußeren s}>olitiE für

erlaubt galten; beim t)ier banbclt er im 9Ramen beö l'anbcs, unb er weif?, baf;

bie öffentliche Meinung il;n unterftügt. £)ie pielcn bceinflu)yen ben einen, fo

wie ber eine wieberum bie pielen beeinfhtffen Eann. $orfd;er nne Sarbc unb i'e

S5on bjaben über bie $>ft?dM°9' e &w Maffen gcfd;rieben; ob es aud; eine er*

fd;öpfenbe ©arjlellung ber s
J>fnd;o[ogie ber 3'ütu'cr gibt, permag id; nid;t 3U

fagen. ?lber wie mir fdjcint, müßte in einer foldjen ©ar)"tellung ba6 Mad)t=
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Problem ben centralen $Ma£ einnehmen, hiermit meine ich nicht bie Sra3e > °b

baS Streben nach TOTadjt berechtigt fei: es ift es ohne S^eifel, wenn h'« 8ufl auf

einer entfpredxnben Jähigteit beruht. Unb roie immer es fein mag: folange bie

s5>olitif fortfahrt, itampf 31t fein, roie bisher, ift es unmöglich für einen Mann,

ber aftiv in ihren ©ang eingreifen roill, auf perfönliche Macht 31t verachten.

SDaS Problem tritt evtl in bie (Jrfcbeimmg, wenn er bie Mad;t in J^anben hat.

3cb tretf; nicht, ob man genügenb beachtet, baf; ber 5CuSübung politifd)cr Mad)t

urfprünglid) eine 3n!ongruenj anhaftet. £)iefe beftebt barin, baf; für ben

leitenbcn 9Juinn bie Mcnfd;en, bie er leitet, t>om moralifeben ©tanbpunr't Mit*

gefchöpfe unb feineSgleichen finb, für bie er 311 arbeiten t)at, roärjrenb fic foju*

fagen eom funftlerifd)en ©fanbpunrr baä Material finb, in bem er arbeiten

roill. heraus entlieht oft ein ^'onflit't ober Dilemma, roie es ftch bem jlünftler

im 'engeren @inne niemals aufbrängt. (JinS ift, mit leblofen unb unförperlicr;en

fingen umzugehen, ein anbereS, einen fo roiberfpenftigen unb launifchen Stoff

3U mei|lern rote Menfcbcn au$ 5^'f^ un& ^ lut - ^ er SStlb^auec Bonn feinen

Scharfensbrang befriebigen, inbem er einen plumpen Son tauft. ©er Staats*

mann aber, ber vielleicht auch banach trachtet, 31t fehaffen unb 311 formen? ©er

«Stoff, ben er braucht, ift nicht im Jpanbel, er ift fchroer 311 befommen, unb im*

verfchenS entfeblüpft er feinen Jpänben. %8a6 bleibt irjm ba übrig? (Jtn gaufrier

ift verhältnismäßig unabhängig von ben Mcnfchen: fte tonnen ihm 3roar bie ?fn=

ertennung verfagen, ftch gegen feinen 9tufjm vcvfcbroören, aber eines tonnen fte ihm

nicht rauben: bie Jrettbe an ber j^ervorbringung beä SBerfeS. 95cim Staats*

manne bagegen beruht bie Möglichfeit bes SBerteS auf ber jufäßtgen Macht über

bie Mcnfchen. ©aber bie entfdxibenbe SSebeutung, bie bie Mad;t in feinen

?(ugen ftetS fuiben roirb. Unb bas beftänbige brachten, fte 31t bewahren unb 3U

vermehren, tonn roieberum 3ttr J-elge t)aben, ba$ bie Macht, bie ihm in ibeellem

©inne ein Mittel im ©ienfte ber ©efellfchaft fein follte, in Sßirflicbfeit fein rjöchft

perfönlicbes >$tel xoitb. dö tritt eine 23erfd)icbung ber Motive ein roie bei bem

@ei3igen, ber fcblief;lich nur um b?ö ©elbeS roillen fpart, ohjte SUicfftcht barauf,

roas bamit ausgerichtet roirb. Sfuch ber ^ünfWec ift nicht frei von (Egoismus ; aber

ber tlntcrfchieb ift ber, baf; fein GrgoiSmuS berihmft juguce tommt, währenb ber

beS ^olititerS häufig eine Trennung ber ©acbe unb ber perfoit mit ftd) bringt.

Unerfättliche Mad;tbegierbe fcblicf;t ©röf;e nicht aus: es gibt ©eftalten, benen

gcrabe biefe Srtebttaft einen bleibenben s}Ma(3 in ber Erinnerung bereiter verfdjafft

t)at. 3ßie beim überhaupt bervorragenbe J?errfd)cr unb (Staatsmänner ftd), was

bie ^ntenfttät bes (Jinbrucfs betrifft, red)t gut mit ben 23orberftcn auf ben @e=

bieten ber ^unjt unb b(6 ©enfenö meffen rönnen. 2Benn aber biefer llmftanb 3U

ber 2}orftellung beigetragen (jac, baf; ba6 Wrbeitsfclb jener Männer, bie ^olitif,

auf bie gleiche Qtye mit ben anbern 3roeigen ber ©ciftcSroirtfamteit erhoben fei,

fo ift baä ein Jehjfchlufj, ber auf ber 2>errved)felung von s
Perfönlid;t'eit unb $at
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beruht. £)ie 9)?änner, von benen frier bie Siebe ift, fiaben ftcb meiflenteils viel

mef)r burch ihre 3nbivibualität ausgezeichnet als burch if)r SBerf, bas fleh oft

als unfruchtbar, ja fogar als unbeilbringenb erwiefen fiaf. £>ie ^Politifer finb

manchmal bebeutenb genug gewefen, aber bie ^olitif felbfr ifr immer rücffränbig

geblieben, infofern fte niemals auch nur annäbernb ben 3"fto»h ber 23oll=

fommenbeit erreicht bat, ber innerhalb ber menfeblicben Jabigfeit gelegen ifr.

Unb anberS tonnte es' auch nicht fein. 5ßarum nicht, ba6 roirb vielleicht ein

©cbanfenerperiment am flarften beleuchten, ©teilen roir uns einmal cor,

nicht nur bas ©taatsleben »rare von ben politifchen SEftetfwben beherrfebt, fonbem

auch ^unfl, Sßiffenfcbaft unb $ecbnif wären benfclben S5ebingungen unter=

worfen, gleichviel ob monarebifeben ober oligarcbifcben, bureaurcafifcben ober

bemofratifeben. ©afj 311m 33eifpicl bie pfrilofopt)ifcbe §(utorenfreibeit einer pri=

vilegierten 3un ft vorbehalten wäre, ober baf; bie (Jntbecfer unb (Jrftnber, für

bie bie j?itltur 33erwenbung f)af, burch 23olfSwat)len berufen roürben, ober ba$

dichter, Sflaler unb ^omponiften eine Slnciennität abwarten müßten', bevor

man ir;ncn größere Slufgaben gemattete. Serner, ba$ fein j?ünftler, genfer ober

3'orfcher bie ©efamtbeit feiner Jctfjigfeiten. auf fein befonbercs £ebenS$icl fon=

zentrieren bürfte, fonbem unaufhörlich einen Seil feiner (Energie burch

bie JXücfftcbt auf äußere £Ü?achtt?erhältnt|ye vergeuben müßte. Unb cnblicb, ba$

eine beftänbige j^reujung unb Grinmifcbung von SÜtachtfafrercn, ftreitenben

(?in$clwillen, uneinigen ©nippen ober unberechenbaren Sftaffcnfrrömttngen faft

niemals ein 3Berf aus einem ©title julief;e, fonbem nur ^ompromifje, fo bci$

in ber [Regel nicht in geraber t'inic gearbeitet würbe, fonbern bloß nach bw
SRefultante im Parallelogramm ber Gräfte. £Me 25erfchrtt>eit eines foleben 3u=

flanbes braucht ja nicht naebgewiefen 51t werben, wenigftenS nicht in be^ug auf

.fouifr, 2ßiffenfcbaft unb Sccbnif. £>iefe geifHgen ©ebiete wollen ftdt> frei ent=

falten, fte bulben feine ?Otachthaberet in irgenbeiner §orm. ?(b unb 31t fteef

t

(k ja ben ^opf hervor, fo
(

$eigt fte fieb in ber Unbulbfamfeit gewiffer ?(fabemien

unb Safultäten gegenüber einzelnen „Dichtungen'' unb in ber einfeitigen 95e=

günjhgung anberer bei ber Verteilung von SÖcebaißen, Stipenbien unb 2ehr=

freiten ; aber alle vorurteilsfreien 2cute finb fich flar barüber, baf; bergleicben

£>inge verwerflich f'
llt) - 3" ber sPolitif bagegen ift bie 9}?acbtbaberei 3itm SPrinjtp

erhoben. ?0ian wirb vielleicht meinen, ba$ ba$ eine ganz anbete ©ache fei; aber ich

bin 51t bem ©lauben geneigt, ba$ auf allen ©ebieten, ohne Ausnahme, bie ibealen

SSebingungen für bie (Jffeftivität ber menfehlichen ?(rbcit vernünftigerweife gleich-

artig finb. @S läßt fich natürlich nicht überfein, ba$ bie politifebe 93?achthaberei

fich f«br gut erflären läßt, bafi fte fowohl auf bifbrifeber Überlieferung beruht als

auch a»f tatfächlichen SöerhälmijTen, bie immer noch <£ l
'

e 23ebeutung bebalten.

£>er politifche jfampf ift ein itttmpf um (Jriftenjmittel, oft gerabeju ein .Stampf

um baS tägliche 95rot; brum ift es fein üßunber, baf; bie 9)iacbtfragc eine fo
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hemerragcnbe iKolle fpielt. 9fl>« biefed gugeflänbnte fcfclicßt bie (Jrfenntnis nid;t

<xu6, baf; bcr befrebcnbe 3»lfcmb nuttf ^cr roünftbenöroerte ift, fonbem mic ein

mehr ober weniger notwenbtges Übel, bem wir nad) SOtoglicbfeif abhelfen muffen.

Qrö ift beim and? unzweifelhaft, baß fid? bie
s
}>elitif auf einer nod) niebrigeren

©rufe befinben würbe als bie, bie fte in unfecem abenblänbifeben 3iöilifafionö=

Ereife eiicicbt bat, wenn fte au$fcbtiefjlk& bind; 9}?ad;tt>erhältniffc befUmmt

werben wäre. £Me (Jntwicfelung wäre in biefem 5*atlc mit unmerflieber Gang«

famfeit vor ftd; gegangen; beim Wtacbtoerhaltniffe, es feien naturgegebene, eS

feien feciale, veränbern ft'ct> feiten »on fclbft: wir erfennen irjre (Stabilität im

SPffanjen« unb Sierreicb, roir beobad;ten fte aud; in primitiven menfcfclid;en ©e=

feöfc&aften. £>er Jortfdjritt ift nur baburd; ermöglicht werben, baf; bcr ben

^cadnoerhältniiTen innewohnenben Trägheit teilweife eine bjebenbe Jtraft ent=

gegengewirft f;at. ^d; habe oben barauf t;ingewiefcn, ba|"; es ein politifd;cS

j?ulturbewußtfein gibt, bas regelmäßig einen 93orfprung cor ber politifeben

SPrariö hat; unb id) l;abe fpätcr barauf aufmerffam gcrnadK, wie bicfeS .ft'ulturs

bewußtfein unter anberm bewirft, baf; bie reine 9)(ad;t nid)t metu uiwerbüllt

aufzutreten wagt, fonbem im ©ewanbe irgenbeiner SSertcbtigung auftreten muß.

Sro£ allen Srabitionen unb fd;einbaren Dunwenbigfeiten ber „^Realpolitik' ifl

offenbar ein ©efühl t>orhanben, baö uns jiiflüftert, baf; SÖtocbföetfjäffmffe nid)t

unfer eigentliche^ ©erneut finb, ober bafi fic wcnigftenS mit einer höberen Q^
nung ber £)inge in ©netang gebrad;t werben muffen. Sßoburd; wirb beim

nun biefe Vorftellung rjeroorgerafen? 9ud;t bie Erinnerung an ein golbencS

3eitalrer, an ein verlorenes sParabieS fann bem politifd;cn Idealismus jugrunbe

liegen: biefer pflegt ja vielmehr jguftänbe iu er|lrebcn, bie in ber Vergangenheit

nid;t it)resgleid)en haben. £>te hit)ere Orbnung fann alfo von Sfnfang an nur

in uns fclbft 31t (ünben fein, fte fann ihren ©i£ nur in bem mcnfd;lid)cn ©c=

hirn haben. SDaö politifd;e ^bcal hat, gleid; bem be6 JtünfrlcrS ober ErfinberS,

feinen Urfprung in einer inneren SCnfcbauung, in einer Vifion, wie bie £inge

fein follten: bie $orberungen bes ?Dccnfdxnwefens behaupten fid; gegenüber

ber Uiwollfommcnheit bcr äußeren Satfatben. £>icfe Vifion ifi bas Vorbilb

unb ber SBtofjftab für unfere Beurteilung einer ©efcllfd;aft, unb wenn ber

^Oiberfprud; ,wifd;en ben Verhältniffen, wie fic finb, unb ben Verl;ältniffe)i,

wie fie fein müßten, von einer wad;fenbcn ©d>ar immer beutlid;er erfaimt wirb,

bann bereiten fid) bie Vcrbcfferungen unb bie Umtöäfjungen vor.

(Js gibt eine fogenannte materialiftifd;e ©efd)id;tSauffaffung, bie biefen

pfvdnfd)cn Jaftor unterfd)äf?t, inbem fte alle fojialen Veränberungcn auf bie

Verfd;icbung ber ?)cad;tvcrl)ältniffe, namentlich ber öfonomifd;en, juriufftn)cc.

35er bcrüfjmtefie Vertreter biefer SCnfcbauung ift itarl SOtorr. ©ie parallele

>wifcbcn feiner unb ber £>arwinfd;cn l'ebrc fällt in bie
s?(ugcn. Darwin erflärte

ben 9)?cd;aiusmus ber biologifeben (Jntwicflung burd; ben ^ampf umö ®afein,
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ber ftcb feite 3wifcben 3lnbietbuen gleicher ?(rt, teilö 3wifd)en perfcbiebenen Sfrten

abfpietc. Qrbenfo glaubte 9ttarr ben 9)?ecbaniSmu6 ber fokalen (Jntwicflung im

©efege beö jflaflenrampfeö gefunben 311 haben, beö j^ampfeö ber iflaffen um
bie wirtfcbaftltcbe ?Dta«±)t unb baö toictfc^aftltc^e Überge»x>ict)t- gür ifm finb

?9ioral, fKc4)t unb 'peücif nur Sdtßflüffe beö berrfebenben öfonomifeben JKegimeö.

£)enn ba bie 'SRcifyt beftänbig in ben Rauben ber befi^enben Alanen gewefen

ift, bjaben biefe ftc natürlicb ba3ii benu£t, um eine fbjiale Orbnung unb fojiale

23egri(fe 31t febaffen unb aufrecht 311 erhalten, bie in allen fünften mit ben ^nter-

effen beö @runbbeft£e6 ober be£ beweglichen Kapital:? übercinftimmten. 3"
biefer ßebjre überwiegt bie 2öat)rf)eit, aber bie gan3e 2fial)rt)cit gibt fk unö niebt.

$)ie wirtfcbaftlicbe Organifation einer ©efedfebaft verleibt allerbingö aueb bem

juriftifd)en unb politifeben ©nftem ibjr ©eprage, aber allein beftimmenb ift fie

niebt immer. Qrö ift unbeftreitbar, ba$ 9ttoral, 9lccbt unb ^olitif ^mpulfe er=

galten haben, bie nid)tö mit bem öronomifeben Regime 311 tun Ratten; icb will in

biefem 3iifdnimenl)ang nur bie cbriftlicbe Sebenöanfcbauung unb bie $)l>ilbfopf)ie

ber WufElärung erwähnen. Grrfcbeinungen wie bie fran3Öftfdbc fKet>olutien ober bie

fo3ialificrenbe 23ewegungunfcrer3eit la|Jen ftcb niebt rein meebanifeb erflciren, ate

Solgen »eränberter ?Ü?act)t»er^ältnt|ye. £>ie S9?act)toerhältni|ye hjaben fieb freilieb

»erhoben, aber ba$ bieö fo gekommen ift, baö ift oiclleicbt bauptfäcblicb feelifeben

Momenten 3U3iifcbreiben : einerfeitß §at bie ^ritif ber beeinträebtigten klaffen

311m Angriff gerei3f, anbererfeitö f>at bie ©elbftfritir" ber begünftigten klaffen ben

2Billen 311m SBiberftanb gefcbwäcbt. ßxitil unb ©elbftCritif, btö ifl ba6 große

^orreftio. Dh^ne biefeö würben bie ^ialen SWacbtoerbältniiYe in i^irer gegenfeitigen

(Stellung fafl ebenfo ftationar bleiben, wie e£ mit bm naturgegebenen ber gall ift,

unb bie ©efebiebte würbe fogar ba6 Minimum an vernünftigem Sinne entbehren,

ba6 wir wenigftenS bin unb wieber in fk fnneinlegen fönnen. %m Saufe ber %a§t*

taufenbe würbe alterbingö eine Grntwicf'lung ftattfinben; aber eö ifl niebt gefagt,

ba$ jle gleicbbebetttenb mit einem gortfebritt wäre, ©er Jortfcbritt beruht barauf,

baß unfer amp^ibifetjeö Sftenfcbcngefcblccbt, erbgebunben unb 3ugleicb cmpor=

ftrebenb, wie e£ ift, fieb immer mef)r freimaebt t>on ber ererbten Unterwerfung

unter bie 2atfacben ber 2(uf;enwelt unb fieb 3 1 ' 1" ©elbftberrfcbaft ergebt, inbem

eö nur ber ©timme gebjorebt, bie in uns ift unb gleid^eitig über unö.

dB tommt oor, ba$ SÜcacbtoertHiltniffe, bie einft für unentbcrjrlicb galten, r>on

einer fpäteren ©eneration cilö überflüfftg erfannt werben. ©0 f)at eß eine 3eit

gegeben, wo bie Ä'ircbe über weltlicbe 3"Hing3miftel verfügte, unb wo ber Staat

ein Jpob^eitörecbt über bm ©lauben feiner Untertanen ausübte: „cujus regio, ejus

religio". jpei^utage fetten wir ja, ba$ Staat unb ^irebe and) objte biefen

Sleligion^wang fertig werben, be|Jen blutige (Erinnerungen uns nur wie eine

9leit)e bornierter ©raufamfeiten üorfornmen. Ob eö niebt mit anbern WlaifyU

eer^ältniffen ebenfo gef)en wirb, mit fo maneber oermeintlicben ©taatönotwenbig-
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teit ber inneren ober Äußeren "politif", bet bie SWeh^ahl ber 3citgenoft'en nod)

bie gröf;te 'JOidHigf'eit betmißt? ©ie 3"f"»ft wirb oicUetctjt jeigen, ba(; biefe

SRotwenbigfeiten imaginär waren unb ©ebanfen unb Gräfte nur abteuften pon

bem einzigen üScftreben, bas ber ^olitif nottut: l)ör)ere Jormen 311 fd;affen für

bie @emeinfd)aft menfd)[id;en !?ebens unb SBtrfenS. 3m prtuofen 23erfehr ber

gebilbeten Stoffen bietet fid) uns fd)on jel}t eine feiere höhere gorm: ba&, \\\\$ wir

©efelligfcit im bellen ©tnne nennen, baut ftcf? auf einem Templer felbftgemad)ter

iXegeln auf, bie nid)t weniger genau befolgt »erben als ®efe£e; es ift eine ©tejtplin

o()neJ3nHing,eine(£inorbnunge§er als eine Unter orbmtng. (Jinem Aufhaineger

würbe jebes ÜBerftctnbnte für biefe J-orm beö Umgangs fehlen; unb uns jiöüifterten

93ienfd)en fallt es febwer, uns entfpred)enbe 3»ftänbe im öffentlichen 8eben 001-311=

ftellen; bas fommc aber baher, >t> eil unfer öffentliches l'cben in fiel mehr Etüden,

als'man ahnt aufhalnegerartigen SSebingungen unterworfen ift. &aä wirb in 3 lt=

fünft wohl einmal anbers werben, wenn ber ^ampf umS ©afein eine humanere

©eftalt angenommen hat, weil bie materiellen SBerhältniffe weniger unfid)er

geworben finb: eine3ufrtnff, bie übrigens weit wirffamer in ben wi|]enfd)aftlid)en

ßaboratorien porbereitet werben bürfte als in ben SOftnifterien unb Parlamenten.

©ie 5ftöglid;feit i\\ nid)t auSgefd)loffen, ba|; ber fed;nifd)=öfonomifd)e Jortfdjrift

allmahlid; fo günftige ©afeinsbebingungen fdjaffen wirb, ba$ (JgoiSmuS unb

Altruismus fid) Pertragen werben. Unb es ift benfbar, ba^, mit je weniger

@clb|Teinfd)ränfimg fid; ber ©emeinftnn pflegen läßt, bie tynlitit nad) tmb nad>

ihre SDtodjtelemenfe als unnötig ausfebeiben wirb, bis fie fid) fd;licf;lid) in eine

neue Kategorie perwanbelt, für bie uns einftweilcn nod; eine 55ejeid)nung fehlt.

Aber bas ift eine perfpeftwe, bie in bämmriger gerne perfd)wimmt. 2ßir

£aben nun einmal eine Politif, unb fo lange |ie befielt, mü|Ycn wir uns barein

finben, mit 9)?ad;tperbältniffen ,311 rechnen. 97id)t fk finb beim and; bas cigent=

lid)e Übel ber^olitif; ber ©runbfe^ter liegt Pielmebr in ben 9tücf fitsten, bereit

©egenftanb fte finb, er ift, mit anberen QBorten, barin 311 fud;en, b<\\; fiel) bie 2>cr=

lumft gcwöhnlid;porbenbe|lehenben9J(ad;tr'erhä[tni|]"en beugt, währenb fid; um*

gefehrt bie SftadKretbältniffe nad; ber Vernunft rid;ten müßten, ©ie Aufgabe einer

permmftgemäßen ^olitif läf;t fid) Pon perfd;icbenen ©eiten betrad;ten: fte fann als

wi|Jenfc^aftlict)eS
sProblem angefehen werben, als fo3ialted)nifd)c3'ragc,wot;laiid;alS

Srjielung einer runftlerifdpenjjarmonie: alle biefe AuffatJungSweifcn finb berechtigt.

Aber es ift unbefugt, {ie barjufleßen als eine Arbeit jur (£rf)attung unbgörbcnmg

oon 9)?ad)tt)crhältniffen, pon weld;er Art biefe aud) fein mögen, ©as hei|5t, bie

$orm jum Inhalt, Dlebenbinge §ur .t^auptfad)e unb bittet jum £rotd mad;en.

©er 3md ber ibealen'politif ift nid;t bie?)cad;t, fonbern berWeiifd). ©ie Por=

ftehenben ^etrad)tungen f)aben ben negatipen Seil biefcS <Sal5eS beleuchtet, &
erübrigt nod) ben pofitipen 311 bef)anbeln. ©ie Äritif pcrlangt als ©egenftücf

eine .ftonftruftion, unb eine folct)e werbe id) wol;l einmal 311 freieren perfudjen.

***
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(Emamiel Qtunt/ Vornan *on ©erfyart Hauptmann
"

fünftes Kapitel
(3n,ci,e ^mm"

3Nan hat erlebt, baf; ein gewiffer SBalmftnn wie SBranb ober ?0?et>I=

tau im j?orn, ober wie pf)r)fifcbe 2fnfrecfung, in rceiten 55tfrriften

um ftcb greift nnb fo fjatte and) bier in bicfer entlegenen ©egenb

ftd) halb' baä ©erücbt verbreitet, bafj, wenn nicht ber Jpeilanb

felbft, fo 311m minbefren ein ?(pofrcl! trenn fein 2(pofrel, fo

boih minbeftenS ein heiliger Sttann! roenn fein ^eiliger Sttamt, fo boeb

minbefrenö ein ©unberboftor erfebienen roäre! — unb fo war c3 gekommen, baß

am britten borgen (Jmanuet D.uint baS J?au$ oon einem ©ewimmel breftyafter

9)cenfchen umlagert fanb. Um baä aber glaubhaft 511 finben, muß man in 9lücf=

ficht ,iehcn, welche Sebeutung ber Saienarjf, ber @d)äfer, bie roeife §cau mit

ben ©nmpathiemitteln nod) immer im 'Sereid) beä gemeine;» 5ftanne£ liat. 2BaS

©ebleften anbelangt, fo fei an ben gitiauet ©d)äfer, bie berannte Jrau 3?ef)r in

jpausborf unb oor allem an ^)riefnü|> erinnert unb e$ möge für wabr ange=

nommen roerben, baf; jab^llofe unbefannte. Jrauen unb Banner im 23olf mit

böebfrer Autorität unb oon ungebrochenem Aberglauben fteber geflutt bie mebi=

3inifcbe tyvciriö betreiben.

3ufälligerweife roar es ber erfte ^füngfrfeiertag, ber bie 23erfamm(ung fo

pieler lahmer unb blinber, fnifrenber, fiebember unb äd^enber 9)cenfcben fab.

dB waren 5öeiber wie SSftcmner, itinber, ßeute bei guten ^arjircn unb ©reife

barunter. £)ie ^onne freien warm auf baä fable fteinige $elb l)erab unb ba

9)cartha, bie ben feltfamen 3»ffrom 3iierfr bemerfte, bie an fieb nicht unge=

bulbigen t'eute ruhig 311 warten veranlaßt hatte, fafjen fk gan3 gefiteet auf ben

jerflreuten 53lbcfen ©ranits umher unb harrten beö wimbertatigen Sl^teS.

& führte aber in näd;frer Duihe einer jener sPfabe »erbet, bie angelegt flnb,

um wanberlufrigen Bewohnern ber Säler unb (Jbenen, @tabte unb ^Dörfer bie

herrlid)e Sergwelt 311 erfcbließen unb freute, afe am erfreu pfingftfeiertage, waren

alle biefe pfabe febon früli oon Reiferen, frürj(ingS= unb wanberfrohen 9)ienfcben

belebt. Grinige biefer l'eute blieben nun auf bem nahen 3ßege oerwunbert liehen,

um ba$ feltfame Sager 31t betrachten. 3Racb einiger ^eit bemerkten fte, wie

jemanb aus ber winbfebiefen jpütte ins $-reie trat unb gleich barauf eine alU

gemeine Bewegung unter ben 'ißartenben.

Qrmanuel O.uint §affe mit äußerer Dluhe unb heimlichem J^er^flcpfen burrhs

$enfrer bie 9)ienge ber jjilfebebürftigen wahrgenommen unb fcbließlich bin

Sßeber Schubert hJnaufSgefanbt, bamit er ben Beuten fagen follte, baf; Quint

nur ein armer SWann wie fk unb burdpaiiö nichfö weniger als etwa ein 2ßunber=

täter wäre. Unb als nun bie Seute ben it)nen ber'annten 2Beber umringten,

tat er, wie il)m befohlen war, aber bod; nidjt auf eine fo über3ettgenbe Art, ba$
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e$ ben feilen ©tauben ber ihjn ©eftürmenben irgenb beirrt hätte. Sie traten

oiclmehr in bicbtcn Sdwarmen bis an bie $en|ler be£ Jjaujiö heran, 5Geiber

hoben mit fiel ©efdjrei ihre ©äugfing« cor bie «Scheiben, Männer jeigten if?r

hinfenbes ©ein unb Diele 3<;'3ff'n9"' waren gleichzeitig auf bie ?(ugen Don

SMinben gerichtet, bereu Jjertung jiiglcid) mit roilben Schreien erbeten roarb.

£ta trat ber Starr mit einem lüden unb feilen (Jutfchluf; plötzlich in ben ?fn=

brang ber Wühfeligen unb Söetabenen mutig hinauf, bie fogleid; bie Jalten

feines jerf$fifjenen 9\ocf'es, foroie feine Jjänbe unb naeften güfje mit Püffen

bebetften. £Me Jremben fahen, roie ber lange grotesfe 9)?cnfd; eine 3eittang

hilflos, roie auf einer $Boge bes (Jlenbs fdjroamm. ©ann aber gelang es ben

©rübern Scharf, einen SRaum jroifcben ihrem 3>bol unb ber fmnlofen Sttenge

frei ,u machen. (Js mar nun für O.uint fein anberer ?fusroeg moglict), ab ba|s

er mit lauter Stimme ba6 Sßort ergritt unb 31t ber ganzen 33erfammhing rebete.

'ißaS aber ber Inhalt feiner $>rebigt mar, roirb »on benen bie fie

gehört haben roollen nicht einhellig bargeftellt. Sfucb mengte ber Start im

Jener beS 9Iitgcnbficfs roohl allerlei roibcrfprecbenbe £n'nge jufammen, roie

(le au$ eigenem £>enfen unb ©ibelerinncrungen auf feiner 3un9e jufammen*

(hörnten. 2ßa5 feib ihjr gefommen ,u fehcnV fing er ctroa 311 rufen an. SEBottf

i(?t einen 9Xrjt fehlen V %ö) bin ein j?ranrer unb niebt ein 9(r3t! SÖollt if)r

einen Sftenfcben in fd)6nen Kleibern fehen? 3n befferen Kleibern als jene finb,

bie eure trauten ©lieber bebetfen? 2Ba|irficb, id; bin fo fd)lecbt betreibet beim ib>

£ie aber in guten unb meiden Kleibern ge^en, roofnien geruhig in ihren sPalä|len!

Solltet ihr einen Propheten fehen, ber bie Sünben ber 2£elt Derfluc^tV 5<b

bin nid)t gekommen um 311 »erflucben! Sßolltet ifjr einen 9)cen|lben fehen, ber

mehr ift beim ü)r: ein 9tteifrer ber itunjl, ein ?Ü?eijter ber ScbriftV SBtfief, i<b

bin gan, ungeklärt unb bin weniger beim if?r! ^ct) rann roeber braute feilen,

noeb Sote erroeefen, auf;er Pon gei|llid)er itranfbeit unb gei|llid)er 3Ret unb »renn

ü)r bergleichen roünfcbt unb erbittet, fo roirb euch Pielleidn geholfen fem. Zsfy

t^abe eine Saufe empfangen, eine Saufe mit 3Baj]er! ict> aber fann ntd;t mit

2ßaffer taufen, meine Saufe gefd)ief)f bind; ben ©eijt. — £ie ©rüber Scbarf

unb ben 5ßeber Sdmbert anblicfenb, fuf>r er fort: beS Wienern Sohn i|t nicht

in bie Sßelt getommen, bie Seelen ber 9)ienfd;en 31t pernid;ten. (?r ift auch

nicht in bie 2Beft gekommen, ba& ^sod) fon biefen Scbultern auf jene, bie 8afl

com SRücten ber ©uten auf bie Slücfcn ber SSöfen 311 tun, fonbern er felber roiil

alle Valien auf fld) nehmen. 2ßer Öftren §af, 311 boren, ber bore: %t\u6 ber

Jpeilanb, ü)r nennt ifm roahrf)aftig mit Jug ben ©ottesfohn. ©Ott aber i|l

©eift! ^efuS ro^b «»S bem ©ei|l geboren! da fei ferne von und unb pon

eueb etroa anjunerjmen, ©Ott fei ein 8eib unb es r;abe ein irbifdw t'eib feinen

leiblichen Sohn herr-orgebraebt. 2Baö au6 bem @ei|l geboren ift, bas i|l ©ei|l.

Sretet in bie ©eburt beö ©ei|leö, fo feib ilu in ber Qßiebergeburt! ©ei|l i|l ber



33afer, ©eift ber Sofnt unb aud; id; bin Dom ©eiftc wiebergeboren! 2Bof)lan,

id; jögere nidjt, eud; bies 31t »erfünben: wer aus bem ©eifte wiebergeboren ifr,

ber ift ©ottes Sofm. 2>$ bin ©otteS Sof)n fo t>erftanben. 5(ber ancf? if)r, ein

jeber oon eud;, tatm burd; bie Sföiebergeburt eben baä werben, was id; bin, if)r

alle ronnt ©ottes ^inber werben.

3>m Snnem ber S^ütte hatte ba$ honte 2Beib unb bie Heine 9ttarff)a burd)S

offene 5e"tfet bie $)rebigt be§ blinbcn SSlinbenleiterS mit angehört, unb Ratten

fie ebenfowenig »erftanben, olö irgenb einer unter benen, bie it)r bort braufjen

anbäd;tig hörten. Sie Ratten, »om iflange ber lauten unb innigen (Stimme

Grmanuels ergriffen unb aufgeregt, bcr Sßorte wenig geachtet, bie er l)ert>or=

brachte, nod; weniger ahnten fie etwas oon if)rcm 3ufammen£ang. 9flle,

unb aud; bie trüber Sd;arf, fanben ftd; nur an baö, was fie aus ber S3ibel

wußten unb rannten, erinnert, unb biefe, bie 93rüber, lebten burdjauS nur in

if)rem eigenen 5Bafm, ben fte bmd) baä gefäl;rlid;e Sßort'CJmanuels: „id; bin

©ottes Sotm" auf unerhörte 2ßeife betätigt fanben. 5Bie D.uint, baß fjeipt, in

welchem Sinne, er eine ©ottcSr'inbfd;aft behauptet hatte, t»ermod;ten fie nid;t in

5Xüd'ftd;t ,31t ^iefjen.

%\S D.uint feine ^Prebigtbeenbet hatte, fhirmte bie ?9?engc f)eulenb unb flehenb

auf itm ein, einer immer ben anbern ^urüdftoßenb. £)er SMinbe warb jum

(Stolpern gebracht, Säuglinge ftibrien, wci^renb bie 9)cütter unflätig aufeinanber

loSreiften. Slaf^e Por ben ?(ugen beS Darren fuchtelten Stümpfe r>on 5frmcn,

oerfrüppelte J^änbe, Stöde unb Brüden minutenlang, es begann ein entfe|>lid;cS

^a^balgen, wobei ba$ immer wieber perfucbte 3»r=Sd;auftellcn efetyafter ©e*

brefren befonberS entfc^lid) 31t fcf)en war. ©er D^arr erfdbraf! 2BaS waren f)ier

SBorte?

9ftad;bem er eine 3citlang vergebens t>crfud)t hatte, Drbnung in bie entfeffelte

Stenge 31t bringen, 30g er ftd; in bie jpütte jurücf, wo er aber t»on ber grau

feines SBirteS auf eine Söeifc empfangen würbe, bie ifm nod; mehr als ber Sfn*

flucm ber Stenge InlfloS fanb. bitten im ,3"rmm' tutete ba$ 5öeib. Sie hob

il;re ?lrme empor unb betete. Sie fah ilm, ©ebete murmelnb, mit irrftnnig

leudjtcnbcn gläubigen Wugett an, wä^irenb ?Üiartf)a mit jittemben kippen am
Ofen franb unb fidnlid; ergriffen bie J)änbe faltete. Sei atlebem füllte ber

9ftarr eine fd;wcre Verwirrung in ftd; aufzeigen, cerbunben mit einer 2>erfud;ung,

bie fdjwercr als irgenb eine ber früheren war. Um ihn t)er et^ob fid; ein s2Batm,

ber, einem gewaltigen, aus ber (Jrbe bringenben Sturme gleid;, etwas Unwiber*

ftebjidjes an ftd; f;atte. (fs wud;S eine fdbredlidje Wlatyt um i(m, pon ber er

nid;t wufne, ob er ft'e fclbft ober wer fonft fte entfetfelt hatte, eine ©laubenS=

gewalt, bie i^n, wie bie 9ßelle eines S5crgbad)S baö bünne Sleis, er^iob unb

unaufl;altfam mit ftd; rifj. 3^un, wirb man fagen, er war ein 97arr, unb alfo

na^m er ftd; wot)l ol;ne erheblichen 2Biber|lanb für baö, wofür il;n bie Üeute in
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it)ter 5orf;eit btettcn: namlicb, wenn nicbt für ©otteö ©ol>n, fo bocb für einen mit

übermenfeblicben Gräften auögeftatteten SSBunbetmann. — ©ewif;, er faf;te fiel)

an bie »Stirn, er ftetlte an ficb in ber ©title fragen, ob er nid;t etwa wirflid;

mehr, ate er felber wiffe, fei: aber bann ftief; er bocb mutig alles auö bem S5c=

reieb feinet ©eiftes fnnaus, waä ibjt ju einem übergeblieben ©elbftbewuf;tfein

bereben wollte.

Unb alfo wanbte er fid) mit ©djmerjen, »renn nicbt mit ?(bfcbeu, oon bem

fall naeften Körper 311 feinen Jüfjen unb ben oetjücfren 'Slicfen ab, bie itm

läfierlid) anbeteten, unb entfernte ficb bind; bie Jjintettüte be$ Seinen Jpaufeö

eiligen 2>cf)«fteS, fluchtartig über bie SSergwiefen, fo ba$ er ber lärmenben

5Ccenge unb benen im JjauS, bie nacb ifjm fuebten, plö^lid) unauffünbbar ent=

febwunben blieb.

3roei junge Scanner, jugenblicbe Soutifren, Ratten (Jmanuel O.uint bo»on«

laufen fernen unb waren ilim, ba fte oon allem, votö fte erblicft unb gehört

Ratten, wie bureb etwas ungeheuer 9(benteuetlicbes ficb berührt fanben, nacb=

gefolgt, ^n 3iemlicber gerne gelang es ben beiben irjn einjur^olen. @ie grüßten

frcunblicb unb fpracben U)n an.

(£& waren $wei Grübet JpaffenpjTug au6 bem SÜiünfterfcben, 3wei „^tgeunet",

im Anfang ber jwanjtget ^a^re ftct)enb, bie meift oon geborgten ©rofeben lebten,

in SÖerlin eine ^titfcl)n\t herausgaben, bie niemanb laö: hirj «Schwärmer,

Siebter unb ©ojioliflen. «Sie fahen in Quint einen guten Sang.

£>ie Stenge fragen, mit benen fte ibji im Anfang betätigten, lief er, fte ba=

gegen nur grop unb forfebenb betrad)tenb, oorübergerjien. dö wäre ihm aueb

meift nicbt leicht geworben, 311 antworten. 2ßa£ war 311m 93eifpiel ein ©ojialift?

<Jt winkte nicht, ob er ein ©öjialifl wäre!

(Jr ^atte auch nichts oon Anarchismus unb ruffifebem SRiptemuö gehört.

Wiicb nichts oon einem SSucbe bes Jjerrn oon Grgibn : „(Frnfte ©ebanren". 3"=

weilen übeqog, aus (Scbam über feine Unwiffcnheit, bunfle SKöte fein ?(ngeficbt.

5(bcr naebbem alle brei eine t)albe Stunbe unb länger in ber bünnen l'uft ber

jrammbörje miteinanber gewanbert waren, fyatte fid) jwifeben i&nen eine ?frt

oon Söetttaulicbr'eit erzeugt. ?9?it lebhafter Neugier ernannte Quin* in bem,

teaä feine Segleiter nacb unb nach auf eine fefticterifcb eifrige $ßeife oorbraebten,

eine itjm oöllig neue 9Bett, bie er mit hungrigem ©eifte auffaßte unb mit

febarfem SölicE 31t burd)bringen ftd; Sttüfje gab.

©aö äußere $Befen ber trüber ijaflenpflug behagte ihm nicht, ©er eine

unb ältere oon ben beiben gefiel fid; in einer fpöttifeben ßujtigreit, womit er

bie Filterungen bei jüngeren Stoibers meift begleitete. Sffienn biefer oon

Freiheit, oon 9lecbt auf ©lücffetigfeit, oon einem allgemein (jarmonifeben unb

forgenlofen ©afein fprad;, oon ber fünftigen üöollfommenbcit, 311 ber fid; ber

Sttenfcb entfalten würbe, fo t)atte Cuünt ben peinlichen ©nbtutf, ber anbete
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fei t>6l(ig bet)errfd;t 0011 Unglauben unb bezweifele alles ba6. ?(ber woburd;

bie brei auf 'gleichem 53oben ftanben, bas war ifue 3u9e»^/ war bie Siebe 31t

einer unbekannten unb erft nod; 31t erobernbcn, wirftid;en 2Belt, in bie ftc f)inein=

gefegt waren, unb bie ben 311c 9)?anneSreife langfam erwacbcnben 3"n9^n9en

nun nad; unb nad; it>re 2Bunber erfd;lof5.

«Seltfam, wie fet)r ber ©eifr einer gewecften 3»ugenb in bicfen 8cbenS=

altem ftd; auf;er= unb überweltlid; bünft unb bod; mit jeber JRegung im

3rbifd)en wuselt, ©ie felber jroar wufjten nid;t, wie über jeben SSegviff

föftlid; unb t;errlid> bie 5Belt il;nen erfdjien, unb würben, f)ätte man itmen bas

oorgeftellt, geleugnet traben. £>ie 95rüber J^alJenpflug Ratten ftd;erlid; @d;open=

flauer zitiert unb mit Sftarr unb (JngelS ^'ritif geübt an ben üerrotteten, menfd;=

liehen 3uftä'iben. ©><•' blatten r>ielleid;t mit SSellamp ober 9(nbcren f)ingewiefen

auf einen fo3ialifttfd;en 3ufunftsftaat, auf 311 erftrebenbe, parabiefifd)e 3ufiänbe,

otmc 31t ahnen, baf; irgenb ein t)öt)crcs ©lücf ftcb ai^ubejtt'en, als ba6 ber

^ugenb, in ber ftc lebten, if)nen unmöglich gewefen wäre.

(£manuet D.uint, ber unter Verachtung, dlot unb (Jmberjrung gan3 anbcrS

wie feine Begleiter gelitten blatte unb älter war, ftanb bod), wie biefe, in einem

fd)äumenben 3u3en '?i:au fch- ^nb wenn wir bm ganzen Grrnft feines fonber=

baren ©efcbicfs unb ben feft bcfUmmten, finden 2ßeg feines arg öcrferjlten

ßebenS biß an fein Qrnbe in £Hücfftct?t 3iei;en, fo muffen wir bennocb fogen, ba$

eß ber 5Keid;tum an junger, überwallenber Siebe war, ben aitöjugtefjen, unb fei

es mit feinem 2Mute 3itgleicb, unfrillbar (icißeS Serlangen itm jwang.

?(ls itarl, ber jüngere J^ajjenpflug, bie 33emerrung gemacht blatte, wie er

bem eigentümlich würbeoollen 5Befen beS 9Ratren nur feiten eine Earge «Cußetwtg

abringen tonnte, gab er fid; feine antworten felbfr. Unb fo erfuhr Grmanuel

D.uint nad; unb nad) etwa biefeS:

@S f)abe ftd;, unb 3war in faft allen Säubern ber (Jrbe, bie gan3 beftimmte

Uberjeugung perbreitet, bie ungerechte ©efellfcbaftsorbnung, wo ein Heiner Seil

ber genicßenbe, ber weitaus größere aber ber leibenbe fei, fret)c unmittelbar t>or

bem Untergang. 2(ucb ihm fei keineswegs 3weifclt)aft, baf^ bie große fojiafe

9let>olution in furjev 3eit, bie melleicbt nur nad; Monaten 3ät;le, beftimmt 31t

erwarten fei. ©er britte ©tanb, ber @tanb ber Arbeiter, ber ©taub ber fo=

genannten Proletarier, werbe bie 9tet>olution hervorrufen. Grr bilbe bereits burd)

faft alle ©taafen be$ (Jrbballs hinburd; eine gro|5e Partei, ©er SBahlfprud;

biefer Partei aber r;eiße: 5reif)cif, ©leicbfjeit, 25rüberlicr;t'eit. ©ie werbe,

fobalb fte juc J^errfdjaft gelange, 3unäd;ft einen fd;limmen ©ö£cn 3er*

trümmern: nämlicb ben Slftolocb beö Kapitals! unb bie $olgc bauen werbe biefe

fein: baß jeber bie gruebt j-eincc icMidpcn Arbeit genießen, ftatt fte burd) iXäuber=

l;änbe ber deichen einbüßen werbe.

©iefer große SCugenbticf ber Befreiung werbe bie ^oUy eines natürlichen
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fojiolen jProjefled fein, eine ?(rt %afaü ber moberncn ©efcllfdjaft, naturgemäß,

rote eine überreife JrudK perfault unb jerfäHt. SRun gäbe es aber Üeute, bie

wollten nidn warten, unb biefe arbeiteten mit geivaltfamcn Mitteln, 5Xer>olper

unb ©pnamit au\ ta6 Grube bin. 3n tiefen Beuten, fagte itarl jjaffenpflug,

nehme bie £ßut beö Untetbrücften entfe^lidje $ormen an. 3§t 'Jßahlfprucb

lautet: itrieg bis aufS 9)<e|]ier! £)er Orbnungsbeftie fein Karbon! Unb er las

(Jmanuel Quinf einen anarcbifHfct;en ?(ufruf por, bei förmlid; com blutigen

2item ber Dlad^fucbt rauchte.

3n biefem ?lufruf, ber bie j^inricfjtung, eines ?(rnad)iften auf ber ^Mace be

la Dloauette pi Statte afc SÄtftel jur SCufretjung perroertete, würben bie 23er=

treter ber gefe(3lict)en deichte Orbnungsbanbe, ©cbweinebanbc, Jpttnbe= unb

9)törberbanbe, J>allunfen unb ©dnifte genannt, fo baf; mit tiefen ?(usbrücf;en

r-erglid)en bem Starren bie feinblidjen ^Äußerungen ber SSrüber ©d;arf gegen

bie
s}Sohlhabenben unb S?efi£enben wie ein linbes ©aufein ber ©üte erfctjtenen.

?fber ihn tarn ein ©raufen an. Unb inbem er fid) ruf) ig bem (Sprecher juwanbte,

fagte er, fo baß es bie SÖrüber j^affenpflug wie etwciB unenblid) 9ftaipcS berührte:

fo genriß ich ein 5frmer unter ben ?(rmen bin, biefe finb ferne Pom ©otteSreid).

53on nun an waren bie 23rübcr bemüht, ben originellen i?anbftreid;er nach

feinen geheimen SJtarotten aus $uforfd)en. ©ie waren ungeheuer erftaunt ge=

wefen, bei einer ^fmgftwanbenmg auf einen foldjen ?Üienfd)en unb einen

Vorgang ju ftoßen, ber roie au$ bem Dienen Seftomente herausgenommen

erfdjien. ©ie wußten red)t gut, roie überhaupt bie greife ber jugenblid)

^ntellettucllcn pon bamals es wußten, ba\} im 55olfe ber 9ftutterboben für

alles urfprünglid) Sjunge mb ^mc 'fr ^nb t>'er '
m euiec © e3entV bie,

r»on ben großen Verkehrswegen be5 neuen (Juraftenö abgelegen, fremb für fte

war, trat ihnen überall ein ganj unberührtes 23olt'Stum entgegen, ©ie gehörten

,u benen, bie 31t fühlen glaubten, baß bie eutopaifd)e.(Jinheitsbilbung 23er=

f1acr;ung ift. Sttit ©pannung aber unb SBijJenöburft fugten fte überall in

bas abgefdjloffene .fiafrenbereid) ber nieberen ©taube einjubringen, als müßten

bort Quellen ber Offenbarung fließen, bie im 35ereict)e be6 hiltioierten ©eiftes

r-etfiegt waren.

2Benigftenö Lothar j^affenpflug, ber altere, glaubte an foldx Quellen im

\5ereid;e ber beutfd)en SSübung nid;t. gum minbeften gab er fid) ben SCnft&ein,

a\\ jebem unb jebem neuen ©tauben, ber bort entjtanb entfdjicben 511 jweifeln.

(?r fpcttelte über bie ©arwiniften, er fpöttette über bas ERingen gewifler ftan*

5öfifd;er, rufftfeber, ffanbinatnfcber 3>id;ter unb ©d)riftftellcr, bie eine neue (Jt^iE

anftrebten. ©0 jung er roar: er hatte ben ©c}ialismuS hinter ftet? ! dt lächelte

über ben ?lnard)ismuS ! Wum tonnte ihn aber ebenfo wenig einen 93(Onard)ifren

als Dvepublifaner nennen. £>as unruhig ©udjenbe war ber hauptfäcr;lid;fte

ilßefenö^ug in irjm, in ü)m forool^l als in juirl, feinem SÖruber.
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Qrmanuel war, irjrer Meinung nad), nun alfo, burcb i^rc abflcbtlicb jooial unb

j»ongloö 'geführten Sieben t)inreid;enb »erfraulicb gemacht, unb mod)te ftcb

ihnen nun forgloö auffcbließen. £)a$ Seben 2>efu t>on Stenan rannte ec nicht!

(fbenfowenig ba6 t>on£>ult"! £)er9ftame£)at>ib§riebricb (Strauß war if)m fremb

geblieben. 9fllmählid) würbe ben SSrübern flar, ba|; ber Sonberling an ber

S5ibel lefen gelernt unb aucb bi$ jum heutigen 3age faum etwas anbetet als

eben bie heilige ©ebriff fhibiert blatte.

(Sie brachten nun bas ©efpräcb auf ein anbereö ©ebiet. Sie fagten

ftd), weil biefer Sftenfd; einen foleben 3u tau f t50" Traufen blatte, fo muffe

ein Sinmbertäterwarm ober ber hnpoebonbrifebe ©taube an irgenb ein Jpeil=

mittel, baä er t>ielleid;f ererbt blatte, in if)m fein. ?fber fein Sßater war nidjt

Sd)äfer gewefen, necb blatte er irgenb ein SMicbelcben mit 9\e$epten geerbt,

vielmehr £6rte man hinter ben wenigen, fd)lict>ten Sßorten, bie er fpracb, nur

immer wieber bie SEMätter bes 23ud)eS ber Sucher raufeben. Unb es war

nicht bie Siebe t>on irgenb einer, wenn aud) nod; fo geringen r^erapeutifdjen

(Jinbilbung.

(fr fagte: icb habe nitytö mit ben Seiben bes Körpers 31t fd)affcn. SBeifen

Körper leibet, ben macbe id) nicht gefunb! 3Beffen Körper geftorben ift, ben

fann icb nicht aufweefen, icb bin nur ein ^(r^t ber «Seele, bie nie flicht. 3cb

febe, bie Sftenfeben leiben 3Rot. 3d) febe, fie wollen bie 31ot über*

winben. 3d> renne bie Hoffnung, oon ber fte jebren, auf enbticbe Uber=

winbuitg ber ßebcnSnot. 3>d) fetbfi bin in D"iot. ^ch weiß aueb, wie bitter

es ifr, btö tägliche 23ro£ $u entbehren, junger 311 leiben. 5(ber ber Httenfcb

lebt nicht 00m Sorot allein, fonbern er lebt con foleben SÖorten, bie bureb

ben Sttunb ©ottes gegangen ft'nb. 3tw fagt, fulu
-

er fort, ba$ bie Arbeiter

auf ber gan3en dxbe einen 3 l'ftar|b erftreben unb nal;e r>orauS fehlen, wo

jeber bie grudbt feiner Sftbeif genießen wirb. 2>d) aber fage: genießet jegt,

genießet in jebem Siugenblicf ba6 lebenbige 2Bort a\i& bem SOiunbe ©ottes.

©eim bereinfr, wie if)r fagt, ba$ Strbeiter^arabieS auf ber Grrbe blüben wirb,

fo werbe icb n>eit baeon entfernt im fKeiche ©ottes fein.

2(ls fte ben Starren fragten, vca6 beim unb wo beim baä 2Gort, bie wabjre

Speifc ber Seele, wäre, 30g er fein fleines 23ibelbud) unb las ihnen auö bem

(Joangelium Sanft 2Jo()annte: „2jm Anfang war bas SBorf unb bn6 2Bort

war bei ©Ott, unb ©Ott war baS $ßort." Unb naefobem er biefe ©orte gelefen

hatte, fragte ihn Srjriflian ipaffenpflug, wie es beim aber mit ber 93erhmbigung

beö Sleidjes ©ottcS auf (Arbeit, barin bie 53ibel boeb gewiffermaßen eines Sinns

mit ben ringenben Gräften bes ©egenwarts= sJebenS fei, befebaffen wäre, ba febwieg

er juerji unb fagte bann: (Js fei beim, bcif; ilir con neuem geboren werbet, fo

tonnet ihr bas £Retch ©otteS nicht fehlen! womit et Sofjanneö III, 2>. 3. in einer

Sßeife anführte, bie für itm eine mpftifefae
s1öollu|l; war, jenes Dtahrung=auf=
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nehmen beS ©eifteS, jenes @rnäf)ren4affen ber Seele burd; fjeilige SBorte, bie

burd) ben 9Runb beö jpeilanbs gegangen fmb.

(Jin rcenig emüibet Ratten ftet? ade brei in ber Suirje bec fogenannten (Speibier*

baube niebergelaffen, pon ber aus ein großer Bernrjarbiner, mit gewaltigem 'Seilen,

über bie feuchte Kammroiefe näher fam: aber fie achteten feiner nid)t, unb Qrmanuel

Quint entroicfelte nun aud; cor biefen t'euten, roie ba6 £Keict> ©ottes eben ein

©eheimnis fei. Jreilid;, fd)lof; er mit einem 2utcfe>$itat, nickte fei perborgen,

es roerbe benn ju feiner 3 c ' t offenbar, unb nid)ts fo f)eimlid;, baö nict)t

bod) bereinft funb rcerbe! unb roenn man aud; eine 3 e i t 'a"3 xvoty baä ßidjf

unter einen Sd;e|fel ju fegen Urfad)e habe, fo gefd;ef)e bieS nid;t für eroige

3e't.

D.uint blatte ftd) ohne weiteres bereit erflärt, mit ben trübem Jjaffenpflug

einjufehren unb in ber Baube it)r ©aft 31t fein. 5ttS fte fid; nun bem (Eingang

annäherten, immer r>on bem ©ebell beS JpunbeS begleitet, ber, roenn er febroieg,

tt)nen fnurrenb bte auf wenige Schritte naf)e fam, füllten fid) Jlur «nb Sd;roelle

beö JpaufeS fd)nell mit einer ?Ü?enge glo^enber 9)ienfd;en an. 3>er Jpunb naf)tn

immer ben Darren aufs Korn, unb in roenigen ?(ugenblicfen, inbefleit fid; bie

Scbar ber Souriften por ber JpauStür ftarf permehrt rjatte, fanb er t>on ba au$

(Ermunterung.

$Me ^rebigt Qumfö roar nämlicb pon einigen reblid)en Bannern unb fernen

in ßobenftoff bereite in ber Baube betannt gemacht roorben, unb roeil ber %xoed

einer Bergroanberung begreiflid)erroeife bas Vergnügen ift, fo muf; alles, roas

etroa in ben ©eftebtsfreis beö roanbernben Bürgers gelangt, burcbauS bie

(Eigenfcbaft beS SSergnügenS nad) feinem J?er$en ftd; aufzwingen la|Jen. 3ttan

barf aber nid)t t>erge|Ten, baf; eble unb wahre (Jntrüfhtng ein erstes Sonntags*

pergnügen beS fid) begnügenben Kleinbürgers ift.

Sobalb ftd; alfo ber porläufig barmlofe Unfug ber £aienprebigt auf ber Berg=

roiefe in ber mit Souriften überfüllten ©aftftube ber Speiblerbaube oerbreitet

tjatte, roeefte er fogleid) einen wahren ©türm r>on ©eläd)ter, aber aud; Don

allen Seiten tiefte (Jnttüfhmg auf. 3" fold)en fallen pflegen bie Jperjen ber

9ttenfd)cn fid) 31t Pereinigen. 3Bäl)renb ber Sd;lad)termeifrer, ber Bäder, ber

£>armhänbler ober ber 23orftabtbubifer beim britten, pierten ©las Bier unb

feine ©attin beim Kaffee ftgf, unb befonbers auf JKeifen, ifir er ftd; feiner mora=

lifdjen Bürgerpflichten bewußt, unb roer wollte baö niebt in ber Orbnung

finben.

£as geflügelte 2öort, ba$ bem Darren burd; J?unbegebell entgegenfd)allte,

roar aber bieS: Koblrabi=9fpofrel. 3>enn etwas t>on jenem überfpannten Un=

ftnn beS pegetarifd)cn OebcnSprin^ipS roar ben ©coattem natürlid) geläufig:

foroobl benen, bie aus Breslau t)erübergerommen, als jenen, bie in ber Stabt

Bresben anfäffig roaren. ©anj befonberS in biefer Stabt fa^ man juweilen
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Seute in t)ärenen jpembcn, barfuß unb einen ©trief um ben Seib, bic Jpaare bis

auf tue ©rJjuiter reiebenb, bureb bie ©trafjen jie^en.

£)ie ^ommenben taten, als bemerkten fte 3urufe unb ©dächtet niebt: aHein

(le fonnten ttjtr ©ebaren, als ob bies alles niebt ifwen gälte, in bem ?lugenblicf

niebt mebt.burcbfüfjrcn, als irjnen ein riefenliafter Sourijl mit 23ergftocf, £ftucf=

faef unb hi^en ©cbaftftiefeln unter freebem Sacben ben 2Beg oertrat.

„jjier gibts feine 9üiben", fagte ber 23icbl)änbler.

£)ic trüber jpaffenpflug rourben fefjr beftig. @ic entrüfteten ftefe unb fuhren

mit einem (Scbtt»al( eon empörten 2Borten auf ben blaurot aufgebunfenen,

fcbrcifsenben S5ergfcr ein, ber aber ftatt jcber ?(ntroort Grmanucl Quint cor ber

33rufr ergriff unb mehrmals gutmütig tun unb fjer fdnittclte. £)abei johlte er:

„£>u bift t>errücf t, mein j^inb \"

^m gleichen Sfugenblicf roar aber für ben 25ernbarbincr foroeit baä ©ignal

gegeben, ba$ er bem armen Oanbftreicber uacb ber 2Baj>e griff, worauf bie

Kellnerin ben Jjunb auf bie ©ebna^c fctjlug. @ie mifd?te ficb aber roeitcr

niebt ein.

Söiellcicbt bereute ber 23ief)t>änbler nun. feine J^anblungöroeifc. SCuf jeben

gall geriet er in 2But, fo ba$ feine Srau ifni befebroiebtigen muffte. 2(m Grnbe

f)äfte er fonft feine £>rotnmgcn roahr gemalt unb bic brei harmlofcn Sßanberer

— roie er fte brüllenb nannte : ^üngelctjcn ! — auf ben «Scbornftcin ber SSaube

gefegt.

$ro£ beffen Ratten bie jpaflenpflugs (Jmanucl bis an bie ©cbrcelle be6

j^aufes mitgezogen, jpier fliegen fle auf ben bö^mifeben 2Birt. (Jr flanb in

ber Sür unb lief; fte niebt eintreten. Grr fagte ntdbfS. Ober rocnigftenS bebeu=

tete, voaä er in aller 9lut)e, gelaffcn unb fcbwerperfränblicb auSbrücfte, etroa

baß: fte möcbten getroft unb ^roar fofort ibres 5BegeS gefjn.

JDiefe unbegreifliche 25rciftigfeit Weigerte fet^c natürlicberroeife bie (Empörung

ber beiben J^affcnpflugS. @ie roaren ^anbibaten ber ^pt)ilofopf}ie, Ratten

ba& fcbroar3=rot=golbene 25anb getragen unb niemals, fo lauge fte lebten, tvat

ifjinen etroas berartiges r>on bem 5ßirt einer Kneipe geboten rrorben. (£$ tj»aff

itmen aber alles itict)tö. 2rof5 aller it)rer empörten Sieben mußten fte unter

bem roüfrcn ©eläebter eines ganzen $ourifknpöbels t»on bannen jiefjn.

%i ber ©rei^e be6 9lnroefens ftanb ein ^ned)t. Unb als bas Kleeblatt t>or=

überfam, fct)rie er, mit lauter ©timme, fnnüber, 311 bem, unter bem SÖcifall

feiner ©äfte gefcbmcicbelt läcbclnben 'Saubcninbaber, baf; D.uint ber Sttenfcb,

Don bem er febon mef)rfacb gefproeben blatte, fei, ber ficb fd)on roocbenlang

auf bem ©ebirge t)crumtreibe. 2öas er im ©d)ilbe füf)re, roiffe man niebt.

9ttan muffe it)m ben ©enbarm auf ben J^als feijicten.

<Sic moebten t»on ba ab faum eine ÜBiertelfhinbe geärgert unb fcbtveigenb

gegangen fein, als (Jmanuel Cluiut t>om 2ßege ab unb quenralbein bureb bie
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niebrigen Sergföbren fd)ritt. (Jr bat bie Srüber ihm nad)3ufolgen. Unt> plö£=

lief? eröffnete ftd; inmitten ber Richten unb ifrüppelfiefern ein 5ßiefenpfan, auf

bem jener, Quinten befreunbete, JQkt feine J^erbe r>on SKinbern unb 3^3«» roeibete.

?(lö nun bie trüber auö einer Serocgung beä roalbmenfd)artigen ^erlö unb

aus einer ©egenberoegung Quinta entnommen hatten, baf; biefe beiben einanber

nid)t fremb waren, rücften fte, hungrig, roie fte roaren, mit bem 53orfcblag heraus,

ben jpirten in eine ber nahen SSauben nacb Lebensmitteln auöjufenben. ©efagt

getan: es lief; ftd; beroerfftelligen. ?Oiit ©elb »on ben J^afjenpflugS »eiferen,

roarb ber J?irt burd; (fmanuel Cluint am @d)lu|Te t>erftänbigt, motpin er ben

(Jinfauf 311 bringen (jätte.

(Jr führte aber aisbann feine neuen Sefannten auf ttnroegfamen 'pfaben

mit ftd) fort, bis fte 31t jener in Jelfen unb ^rüppelfiefem oerfteeften S5e=

baujung gelangten, bie roocfeenlang fein eitriger ©ebufj t>or 2Binb unb 2Better

geroefen roar. Unb als er bort, an einem glucffenben SRtnnfal in ber Ställe, bie

2Bunbe, bk ihm ber 25ernharbiner 3ugefügt, gleichmütig roufd), roarb er, roie

jemanb, ber ftd) als 2öirt unb 311 Jpaufe füf)lt, gefpräebig, beinahe Reiter unb

freimütig.

S0?tt wenigen %iflängen feiner SDJunbart fagte er, niebf of)ne rebnerifebe 9(n=

mut unb i?eict)tigfeit, etwa folgenbeS 31t ben SSrübern:

,,5d) t)abe hier mehrere 2Bod;en lang beinahe in oölliger Grinfamr'eit gelebt unb

bin mit mir über allerlei ernfte £nnge 31t 9^at gegangen. £)iefe Jpütte, bie Eaum

eine J^ütte ift, roar jebenfalls ein 23erfrecf für mid;. £)a aber baö fKeid) ©ottes

bleute roie je, tro^bem ftd) fo fiele 9Kenfd)en @hriften nennen, roie fd)on gefagt,

ein ©elieimnis ift, roie follte fid) ber 3?er'enner besagen, ber £>iener am 2Bort,

roenn er ftd? aud; oor bm ?D?enfd;en perftetfen muß?

3d) merfe fe(;r roohl, ihr feib gelehrt, id; bin ungelet)rf — er naf)m axi6 bem

arg$erfd)liffenen Dlocf unb 3roar aus einem ber langen @d;öpe feine flehte

23ibel heroor. — 3d) t^abc nur immer roieber bieS eine heilige Sud; gelefen:

aber id; glaube, ©Ott roäre aud; bann bei mir, roenn id) aud; biefes 25u0

nid)t gerannt hätte. Grr füfjte btä 'Sud; unb futpr bann fort: ©Ott ift in meinem

^er,en fo groß, baß mir, ben ©ebanfen 31t beuten, nid;t möglid; ift, er fei an

irgenb ein Sud; gebunben. (Jin Sud; an ftd; ift ja rounberbar, befonberS für

bie, bie nidjt (efen tonnen. %ty glaube, baf; bie 3urd;t oor bem Sud) oielleicbt

aus jenen Seiten ftammt, roo es ben meifien ?Wenfd;en nod; unbegreiflich er=

febeinen mußte, baf; Süd)er reben unb geroiffermaßen lebenbig ftnb. Unb mm
gar biefes 55ucb, ba& id; in ber jjanb l;alte.

Sfber ©ott roirb nur immer in mir lebenbig, nid)t im S5ud; ! 2ßenn id; baB

Sud) hier unter bie (Steine oerberge unb liegen laffe unb ber 9)ienfcb, ber lefen

fann unb in bem es 311m l'eben erroad;en Eann, finbet eö nid)t, fo bleibt e6 tot.

@ö ift immer tot, nur roir ftnb lebenbig. ©aö Sßud;, ohne mid;, i|l tot roie ein
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©fein. %d) o$ne baö S3u0 bagegen bin, wenn ©oft rottl, ein ©efäfj feiner

©nabe mit) ganj erfüllt mit bem ^eiligen ©eifl."

tlnb (Jmanuel roieö mit bem Ringer auf feine rotberoimperten Sfugen bin:

„3d; roerbe entroeber ©Ott felbft mit tiefen ?lugen, bie nad) außen unb innen

ftrat)len, erblicfen, ober ifjn niemale fetten!" (Jr roieö auf bic (Sonne am bleichen

Jjimmel: „roer bie$ nid)t fäl)e, er färje beim Porter in ein S5ud), für ben glätte

©ott feine 3un9e 3U fpredxn. £>aö pomebmfte SQSerr^eug ber Offenbarung

©otteö ifl ber 9ttenfd;, nid;t irgenb ein SSucb, rote immer geartet. 9(ber ber

Genfer;, als SBcr^eug ber Offenbarung, fdnif für bie ^enfcbrjeit ein anbereS

Mittel menfdjlict) göttlicher Offenbarung: nämlid) ba6 S&ucb. £>as SSud;,"

fagte O.uint, „ifl nid;f6, ate ein ©rief, burd) ben 9}ienfd;en, bie räumlich ober

jeitlid) fern eon einanber ftnb — unb eigentlich ftnb alle räumlid) unb jcitlicb.

fem t>on einanber! — f\ü) gegenfeitig t>on irjrem Seben unb Reiben unb bem,

roa6 ©ott in ifmen roirffc, Süftelbung tun. ©Ott f)eiligt,ben SSttenfcfeen, ber

Genfer; ba$ 53ucb! unb ber 'EOienfd), burd; ba$ S&ucb, fann ben 9)ienfd;en

rjeiligen.

@o bin icb. burd) Sefum, mittel)! bes SSucbeö, geheiligt roorben."

S(uf bem 9(ntli£ beö 2ftarren verbreitete fiel) eine innige J^eiterr'eit. Sftan muß

fid; an ber reinen unb flillen Grrfenntniö genügen laffen. „(Jö ifl genug, roenn

id) füfjle, bap niemanb — niemanb! — nidjt einmal ein $5\id)l jroifdjen mir

unb ©orte ifl! — 9lber neben mir ftef)t mein SSftcnfdxnbruber, be£ ?D<enfd;en

@of)n! fterjf 3efu6, ber au& Siebe 31t feinen S&rübern um ©otfeS 5Billen ge-

ftorben ift.

9)?an fann folebe £nnge benen «itct>t auSfprecben, bie auf ßinberung if)rec

ßeiben f)arrenb auf Sättigung i^rer S5egierben fHuroirfen! 5(m allerroenigflen

benen, bie einen ©ott in ^örpergeftalt, anflatf beö ^eiligen ©eifteö, fet)en. 2>ene

ftnb in Hoffnung! id; bin in ®eroißf)eit. Jreilid;, roe»n id) ben Jammer ber

SJftenfcben reieberfelje, bem id? entronnen bin, fo paeft mid; mitunter ber alte

©ram, baß alte ©raufen, bie alte SSer^roeiflung unb id) fd)äme mid) meiner

©lücffeligfeit.

<Sold;e ^lugenblicfe," fuf)r O.uint fort, „paefen mid) manchmal fo mit @e=

roalt, ba$ id; mid; balb fo, balb fo, »emiebten möcbte. 35a6 eine Sttal ruft

e$ in mir: rette bein jjimmlifd)eö cor ber 2Belt! Serlaffe bie SBelt unb fliege

nod; tiefer Innern in ©oft! £)as anbere 9)M treibt e£ mid; an, rrofjbem id;

weiß, baß ber jjeilanb für m\6 geworben ift, mid;, gleid) n?ie er, am ^reuje, ber

9ftenfd)t)eit, 311m 2{>ol;[e ber 9ttenfcben noebmate 31t opfern. 3>ie 2D?cnfd;en,

felbft roo (le fid) rot) gebärben, ntdjf 31t lieben, gelingt mir nid)t. (?£ ifl in allen

eine fo grof5e Jjilfloftgfeit. ^d; fü^le ein fd;mcr3lid)<£ 9)tit[eib in mir fid;

fteigem bb 3111- O.ual, roenn id; bie 9Jienfd;en fmnloö gegen fid) felbfl, ben

5ftenfd;en, roüten fe^e. @ie finb blinb. ©ie tvi|Jen niebt, roaö fit tun."
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2Babrenb er biefeS fagte, roar Grmanuel CUtint mit großen, langfamen (Schritten

auf bem fletnen feftgetretenen ^fabe t>or ber @d)uf5()ütte t)in unb her gegangen.

2>ie 53rüber Jpaffenpflua, hatten, jeber an einen mächtigen, fantigen 25(ocf

©ranit gelehnt, fdweigenb unb crnflt)aft ^ugehört. <3ie blichen ft'ct? an mit bem

ftummen ©cflanbnis, bcifi r>on allem ©onberbaren, n>a$ irjnen bie 3^ '^reö

ßebenS begegnet roar, biefes unerwartete Abenteuer bei
-

harmlofen ^fingftreife

rcobl fielet' baS (Sonberbarfte fei.

@ie hatten anfänglich eigentlid; nur gebad;t, Quint rocirc nur fo ein närrifetjer

,£au$, nun aber fanben fie etroas, baä roeit über ihr Vermuten ging, lieber ber

beiben JpaffenpfTugS trug ein Sftotijbucf; in ber Safere. @ic fd)ricbcn in biefe

33üd;ec allerlei (Einfalle unb SSeobadjtungen, bie fle in fpäteren literarifetjen

ffierfen — unb fle gebadeten unfterblidK 2Berfe biefer 2(rt ^eroorjubringen !
—

»erroerten sollten. @o flauten fte gleidjfam über bem ©egenftanb it)rer 23eob=

adptung, über biefem intereffanten SKobell, baS ihnen fxutptfäd;lid; mit 3ur 23er=

Dollfommnung if)rer itenntnis ber beutfetyen QSoltsfeele bienen follte.

£>emnad; ftanb ber lange unb bleiche 9)?enfd; mit ben roten Jjaaren unb bem

verlumpten .fcüfterrocf", mit feinen htrjen Jjofen unb bloßen 3'üßen, bie in alten,

tlaffenben, aufgelefenen ©d;ut)en flecften, längft abgefdjilbert in ihren 9tterr^

bürgern, aber fle roaren feitbem bermaßen in bem Grinbrucf befangen, ben ber

91arr auf fte ausübte, bafj mein
- unb mehr über it)ren ©eift eine Wrt 23erroirrung

ober SSetäubung Eam.

2(n be5ug auf bie SEMbel roaren fle ©feptirer. (JigeneS ©enfen unb allerlei

@d;riften Ratten fle baju geführt, in ber ©eflalt b(6 jjeilanbs reine Grrfinbung

con £>id)tern ju fehjen, @rfmbung, ber eine anbere 5Birflid;feit als ber ©eifl beö

(JrfinberS nid;t jum ©runbe lag. £)ennod) lebte in if)nen bie ßegenbe. ©ie

lebte in ihnen, trotjbem fte bei jeber ©elegen^eit lebhaft beftritten, ba$ es fo war,

roie ein (jreignis r>on unaustilgbarer Realität! — je|t aber roac bie ^efi^legenbe

ihnen auf neue, ganj überrafdjenbe SLBeife na^e gerommen.

(Js roar ibjten fafl unmöglid), ftd; üorjuflellen, baf; fte geflern noct; burd) baö

$otiuroabof;u beß großen 25erlin ahnungslos ihre (Schritte geteuft Ratten, roäbrcnb

je£t mit ber ilraff eines neuen ©eftirnS ein verlumpter Jjalbnarr if>re betroffenen

fafl erfd;rocfenen ©eelen in 3^tT«m fd>ul3- U"& a^ f,e H4) mm m^ ^3Iicfen

oerflanbigt Ratten, traten fle mit ber^rage hcreor: roas eigentlid; rcolil ba6 3iel

unb bie roeitere, roal)re ?(bftd;t D.uints im l'eben rocire, roie unb für roaS er ju

roirfen gebadete unb roe(d;e Jpoffnung in feinem Jper^en fei.

„^efuS"! fagte D.uint, flatt aller ?(ntroort, nad) einigen ?(ugcnblicfen bee @till=

fdjroeigenS. Unb „^efuS"! irieberholte er bann jum jroeitcn= unb brittenmal.

91id;ts n?ill id)\ id) roill nur leben, roie ^uä. (Jr fu^r nun fort unb entaMd'elte

»or ben mit äng)llid;er Dleugier hord;enben 55rübem etwa bn6:

Qv liebe bie 59?enfd;en, aber er l)abc ftd) unter ben 9J?cnfd)en ftets fremb unb



altem gefüllt. Qrrft bann rocire fein 2Befen f)ert>orgegangen „aus bem ängft*

lieben Rotten ber Kreatur", alß er t>on 3efuö erfahren t)abe, bem SÖcenfcbenforjn.

23on bo ab f)abe er ftcb auc^) nur noeb auf (jrben, rote Sefuß, alß 5tember gefüllt,

gleichzeitig aucb, roie 3efuö, f)eimifcb.

Sefuß wäre für ifjn ber Mittler geroorben unb bliebe ber Mittler nityt nur

jroifctjen if)m, D.uint, unb ®ott, fonbem aucb 3roifcben il)m, CUthtf, unb ben

SÄenfc^en! jnnfcben ifnn unb ber (£rbe, ber ganzen 9Ratur, fügte er attßbrücflicb

nod) f)in$u. — (Jß gäbe 511 ©ott unjäpge SBege. ?(ber er, D,uint, fei 5ftenfd)

unb eß fei it)m natürlich unb aucb burcbauß feine Sninbe t>or ©ott unb an

@ott, ifm im 9ftenfd)cn 31t lieben. %ty bin ein Genfer;, tjiob er roieber f)en?or,

unb baB mir zugeteilte Grrbenfctncffal fann nur ein menfeblicber '©anbei ©otteß

fein, ^ein anberer aber, alß 3efu5, ber Jjeilanb, t)at für 3Beg unb 2ßanbel ©otteß

auf (Jrben ein reinereß 23orbilb gegeben. 2(lfo btö Seben 3efu, bie 3ftad;folge

%efu ift mein £iell bie (Jinf)eit im ©eifte mit 3»efu mein foaf)reß Seben..

2öaß i^r getan f)abt einem meiner geringfren Vorüber, ba6 tatet it)r mir, f)at

ber Jpeilanb gefagt. 9fta<b biefemSßort unb nad) feinem anbeten roill id) rjanbeln.

3>cb roill mir ben allergeringst außfud;en unb id; roill it)m tun, alß ob eß 3>efuß

ber Jpeilanb roäre: %tfu6 ber J^eilanb, bjlfßbebürftig, in irbifd)er Sftot. Srgenb

etroaß anbereß auf biefer 2Belt 31t oerriebten liegt mir fem. ^d; roill bie SSBunb»

male beß jpeilanbß füffen. $)ie 9ftägelmale. 3d> will, foroeit eß an mir liegt,

feine 3Bimben roafeben, bie ©ebmerzen linbent. Unb irgenb eineß SSftenfcben

SBunbe foll mir bie SBunbe 3«fu f*'
n -

/Itrfl am fpäten 9ftad)mittag, lange naebbem btö §rül)frücf üerjerjrt roar, baö berw jpirt f)erbeigebrad)t blatte, »erließen bie j^affenpflugß Grmanuel Quint. @ie

fliegen aufgaben, bie berDRarr if)nen roieß, 311 einem belebten SSergfiofpij f)in=

auf, btö mit einem tro^igen 2urm auß ©ranitfteinen auf einer flippe jroifcben

jroei Jeffenfcafetn erriebtet roar. Sflß (Jmanuet ir)ren SSlicfen entfebroanb

unb niebfß mel)r t»on iljm 31t feben roar, rieben bie 25rüber ftcb bie 2fugen

nid;t anberß, alß roenn fte beibe ben gleid)en Sraum gehabt Ratten unb nun 311m

Siebte beß 2ageß roieber erroaebt wären. 3m SBettecfleigen beglücfroünfd)ten

fte einanber ba3ii, roecbfelfeitig nun roieber am (Jnbe beß neunzehnten ©äfulumß

unb nid; t annäf;ernb neuttjerjn 3af;rt;unberte früber 311 leben unb bamit festen

biefeß 3nterme330 ibrer frö^licben S3ergtour 3unäd;ft für fte abgetan.

Oben auf bem ©rat beß ©ebirgeß nücberum angelangt, 3ogen fte in ©emeitt*

fdtjaft oieler, oergnügter 2ouriften ber burgartigen 5Jta)Jen^erberge 31t unb t>er=

faumten niebt, ebenfo»t»enig alß bie anbereit ?liißflügler, ben roeiten Jpori3ont 3U

genießen unb mit bem Jernglaß roiebtige fünfte foroobj ber preußifeben alß ber

böf)mifd;en @eite auf3ttfud;en.

Cluinf l^atte ft'd; in ber fleinen @cbu|b_ütte auf feine TDcooßbanf nieberge|lrecft.
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(Jr überbaute bie jüngften GrreigniiJc. (Fr roat geflogen, weil etwas, et wußte

nid>t n?aö, bie 5reit)eit feiner (Jntf0lüffe 311 bebroh^en f0ien: weil bunfle @e=

walten, ohne 9lücf|10t auf bas, n?aö fein neugewonnener ©laube, feine neue Grr=

fenntnis war, i£n glei0fam in eine ftarfe «Strömung hineinziehen wollten, bk

alles meliert, wer weiß wo^in, in ben Sfbgrunb ber 2üge, beö ewigen SobeS

reifen würbe.

30 werbe allein bleiben, ba0te duint — unb aueb bas 3ufammenfein

mit ben JpaffenpflugS ^atte biefen ©ebanfen il)m wieberum nat)e gebracht !
—

30 werbe, allein, weber jemanb t>erfüt)ren, no0 t?on jemanb oerfül;rf werben!

30 werbe ber 2Belt, unb bie 2Belt wirb mir fein Ärgernis fein, 30 werbe

gan3 nur mit allen meinen ©ebanfen, wie 3ol>anneS, ber junget, ben %e\u6 lieb

t)a(fe, in ftiller 23erfenfung bem Jpeilanb leben. 30 werbe nur immer bem Jpci=

lanb, fonft niemanbem, nal)e fein.

„2Bat>rli0, i0 bin fein ägnptif0er 3rtuberer," fuf)r es in ifmi 31t reben fort. 30
f;abe mi0 niemals 311 einem fol0en no0 irgenbwie 311 einem, ber 3 e'0en im&

2Bunber tut, gema0t. 30 «'fit' fe^t wof)l, xvaä 3«fu3 ^Oiarfuö 8. 23erS 1

2

gefagt f)at: „9Balirli0 es wirb biefem ©ef0le0t fein 3e>0en gegeben."

5fbcc in (Jmanuel D.uint war etwas, was einen fol0en (Jntf0lujj, ncimli0,

ohne 9lücfft0t auf anbere, ft'0 felbft 311 leben, ftets wieberum untergrub: fein

J^er^! feine £iebe 31t ben 9)(itmenf0en. Sie bjelf ein immerwäl)renbes, f0mer=

3enbes SÖcitleib, wie eine immer offene Sßunbe, in il)m rnad), fo baf; er baö „feib

umf0lungen 9)(itlionen!" im 3»^ ber «Seele unb im bitteren @0mer3 eigener

2ciben empfanb.

D.uintmo0te wof)l eine halbe ©tunbe unb länger für (10 fortgegrübelt fiaben

unb lag, fialb voad), beinahe entf0lummert, mit gef0loffenen ?lugen ftill, als er

(10, oon lebenbigem 2(tem geftreift füllte, @r tat bie Wugen auf unb er=

f0raf, beim über ifm franb ein 9)cenf0 gebeugt, be|Ten 2(ntli£ fo abftoßenb f)ä(5=

li0 war, wie D.uint no0 feines gefehen hatte.

D.uint fprang empor, bo0 jener 9(bf0euli0e, ber ni0ts weiter als ein frieb=

li0er, feiner @0laul)eit wegen allerbingS berü0tigter @0muggler jener @ren3=

gegenben war, nah^m ruf)ig ben @0ragen oon ben @0ultern unb (Teilte it)n,

objie ©ruf, in ber Jjütte ein.

Grr hatte baB ©eft'0t eines J^unbSaffen. ©ofern es aber einen fol0en ni0t

geben follte ober für ben Sali, ba$ nur wenigen ba6 2(usfel)en biefeS "SiereS be=

tonnt wäre, fei gefagt: bie 3Rafc beS @0mugglerS war breit unb platt, er tiatte

pe0("0war3es j?aar, einen niebrigen SBulft, an Stelle einer menf0li0cn @tim,

unb ?(ugen barunter, Kein wie jpunbsaugen. Um fein breites, runbes unb

oorgebautes SDtoul lag oben ein bünner f0wat'3er S3art. <5in (larfer Jjaarwu0S

bagegen bebeefte bie ©urgel unb 30g ft0 bis über bie ©0läfen unb unter bie

öligen hierum, ©iefer j^erl, ben man f0lie(jli0 bo0 als einen 9)(cnf0en aw-
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fprcdjen mußte, «rar übrigens flein unb fräfftg gebaut, ©eine Reibung be*

ftanb au6 einet ?(ct J?ofe, einer 2(rt £Kocf unb einer 2(rt Jpembe außerbem,

baö offen (lanb unb ben tierifcb behaarten Seib b\$ beinahe 311m 3Rabel herunter,

jeigte. £)ie Dollfommen blatterfteppige @efld;tst)aut beS ©cbmugglerö jeigte,

oon 2Binb unb SBetter gefärbt, beinahe baä inbianifebe Stot, batunter bläu=

Itdtje hinten gemifetyt waren.

£>er ©d)muggler, ber augenfcbeinlid) D.uint für einen Kollegen fuelt, blatte

fiö) an ba$ Dtimtfal unterm Ä'nie^o[3 auf alle 23iete niebergcla|Ten, um fo, einem

^ubel äbjüid), gierig btö ebfalte ©letfd)erwaffer 31t trinfen. ©ein £)urfl war

groß. (£r blatte einen langen, befcbwerlicben SCnftieg ouS bem Jpirfdjberger lak

über allerlei ftxmfr unb Cluerwege bjntet fid), mit benen et übrigens bermaßen

wed)felte, ba$ er im 3af)te bie gleite ©teile faum mel)r afe einmal 311c Staft

betrat.

Vife je^t ber Jjunböaff, ben feine ©d;mugglerfh-eid)e, rerbunben mit einer

großen ©utmütigfeit, unb nid;t 311m wenigften feine abfd;eulid;e Jjäßlidjfeit im

ganjen Umfreiö beS ©ebirgeö unter bem Stamen bes böl)mifd;en 3>ofef berühmt

gemacht Ratten, wieber 3U Quint in bie Jpütte trat, bemerfte er biefem: e£ fei

^eute unfidjer. (Jr narjm bamit feinen ©fragen auf, t>erfd;wanb unb teerte

ot)ne ben ©fragen 3urü<f.

„2Bir werben amCrnbe nid;t f)ier bleiben tonnen/' fagte er bann 311 Quint unb

TOtcö hinauf gegen bie Sefet)öf)e ber Surmbaube, wo bie Üeute, flein, wie ftelienbe

Sfmeifen, am Staube ber flippen (jcrumfrabbelten unb allerlei Stufe t>on fiä)

gaben, bie weithin burd; bie 5etef)alle fd;olleii unb in feinem 53erf)ältni3 311 ben

^nfeften 3U freien fd)ienen, bie fte f)etr>orbrad;tcn.

„£)aö gef)t auf 11116," fagte ber bof)mifd;e 2(ofef in feiner ©ebirgSmunbart 3U

Cuünt unb 3Ögerte einigermaßen, inbem er ben großen Tanten 25rot auöpacfte,

ber in ein buntes lud) gewicfelt war unb mit bem er ftd; für bie Steife ftärfen

wollte.

@r fam aber nidpt fo weit, beim faum, t>a$ er feine 95ebenfen geäußert blatte,

oemabmen bie beiben Staflgenojjen Jpunbegebell. 2ßät)renb D.uint nid;t be=

greifen wollte, ba er btö reinfte ©ewiffen oon ber 2Belt befaß, was etwa J?unbe=

gebell unb Stufe ibji angeben follten, tiatte baä ablerfd;arfe 2(uge beö bölimifdjen

3ofef fdjon einen Sötfter, einen ©reifer unb nod) einen brieten uniformierten

Üftann etfannt.

„9ftu balli! je|t aber Reißt's 23eine machen."

Sttit 3wei ©prüngen t)atte er feinen ©fragen erreicht, ben er r>ielleid)t, wo

nid)t bie Jjunbe gewefen wären, forläufig fy&tte im ©tid; gclaffen. Grr fdjnalltc

itni auf ben Stücfen unb winfte Cluint, er möge ttmi nachfolgen, wobei ein t>er=

fdjmi^teö ©d;mun3cln um feine affenartig gefd;loffenen kippen ging, bas etwa

auöbrücfte: wenn fte 11116 fangen, fo will id; nid;t meb^r ber böhjnifd;e 2lofef fein.
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Cuinr, ebne reebt ju roiffen, roarum, folgte bod; fafl meebanifd) bem ©djmuggler

unb beibe fredjen auf »erffeeften
sPfaben, felbft gan3 verborgen »om ^nie^olj, eine

gute SBeile, fetffameeweife fafl in ber 9lid;rung bin, ans ber bie brei Verfolger fieb

annäherten, Söabei übergriffen jte merjrmafe ein unb benfclben SSBafferfauf, um
bie jpunbe irre 311 machen unb befonben (leb, ungcfefjen, bid;c unterm gujjje ber

flippe, barauf hod; oben bie SSaube thronte, in bem gleichen Sdigcnblicf, reo 5ör|ter,

©renjjager unb ©ensbarm bie ©d)u£f)ütte, bie fte »erlaffen Raffen, burebftöberten.

Sörfrer, @renjauffer)er unb ©enbarm, bie einanber }ufäfligecn>etfe in ber

Surmbaube begegnet waren, roo es ein gutes SSicr 311 trinfen gab, hatten,

bureb Souriften, r»on bem fonberbaren Starren gehört, ber bie ©erggegenb

unfid;er madjtc, unb ber 9ttann bes ©cfefjes, ber ©enbarm, fanb fid; babureb

ber <£rlebigung eines reebt bcfd)roerlid)en SCuffragö näbjer gebracht, ben i^m feine

SSebörbe erteilt hatte. Grin 2(mts»orfteher aus bem Greife SKeidxnbad) hatte

an »erfebiebene Sfmföoorflänbe bes J)irfd;berger j\reifes ein Stunbfcfcreibcn ge=

richtet, bes 3nt)altS, ba$ ein geroiffer (Jmanuel Cluint aus feinem Jpeimatsborfe

»erfetorounben fei. 9Rcm fafjnbe, bie£ es, nacb biefem D.uint, roeil nad; ber %wä-

fage »ieler »ertrauenSroürbiger 3cu9en allerlei öffentlicher Unfug von if)tn ju

»ermuten fiebe, rcie beim bergleidjen aud; innerhalb »erfebiebener jtird)fprengel

erroiefen roare, unb fo fort ^Slan miifte aber aud; übrigens fcftftellen, ob nid)t

bie Unterbringung bes ^).^. duinf in ein Arbeitshaus, be^ugSwcife in bie

Pro»tnjiat*2|n:enanflaIf geboten wäre. 9ruS allen biefen ©rünben werbe erfud)t,

ben ^p.'p. O.uint, bem aueb feine 9)?utter, eine SifdjIerSfrau, fein gutes 3«»gnte

auSflelle, tro man if)n betrete, fcftnerjmen 311 laffen.

9um Ratten ^affanten aud) bie ©ruber J^affenpflug als ^Begleitet Quinte

reieberertannt unb ben 2ßad)tmeifter auf fle hingemiefen unb biefer »rar beim

aud; fporenflirrenb an ben Sifd) ber ©tubenten berangetreten. ©ie gaben it>m

aber nur jögernb unb überbies abftcbtlicb ungenauen ©efebeib, roobei fte aller(;anb

©pottreben führten, bie aber mit Oafein untermengt unb übrigens aud) fo febroer

311 foffen waren, baf; ber ©enbarm, trolsbem er mehrmals rot »or 2ßut nmrbe

nicht wohl etwas gegen fte einroenben tonnte, ©od; ber ^Mcfoter ber 23aube trat

hinju um ben ©enbarm an ein JernglaS 311 nötigen.

£)iefes lange Fernrohr roar brausen auf einer $elsfpi(}e aufgehellt unb man
tonnte gegen 95ejat)lung f)inburd)gucfcit. Suitürlid) rodete fid), auf;er ba$

©ieii3iväd;ter unb §örfter bem 2Birt unb ©enbarm ins geete folgten, ber fen=

fationsbebürftige Seil ber 5?aubenbefucber bjnfetbrein.

©eit 5ßod;en r)affe ber s]>äcbter, unten, in bem »on SÜienfd)cit ivenig betretenen

Seil ber ©d)neegruben, burd; bas 9\obr, einen feltfamen 3)cenfd;en beobachtet,

ber bort ein (fremitenleben 311 führen fd)ien unb eben je£t trieber tonnte man ihn

am (Jingang ber Keinen ©cfou(?l)üttc unb 3>»ar in ©emcinfd;aft mit bem

böbmifdKn ^ofef beutlid) feftftcllen.
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„ßeiber f)aben bic öeute," fagte ber Jörfter, al£ fte bic 2>ögel nic^t mef)r im

9ftefte fanben, „rc>af)renb rote bttreb baö 5ernrot)r fa^en, ein 31t gro£eö Jjallof)

gemacht, fo rca£ läfjc jld) ber böfmiifcbe ©eppel nid)t jroeimal fagen."

£7Nie S' 1'^ keö bo&mifcben Sofef, bem D.uint nachfolgte, bauerte ©tunben:

f^J bann aber t>atten bie beiben eine j?ütte auf ber bö^mifdjen ©eite erreiche,

roo fte H<b jebenfalte por ben preußifrben Beamten fieber füllen tonnten. 5Kan

^attc pon l)ier über bie frönen unb alten SBalbbefranbe ber bofmiifeben

©eite fnnroeg einen weiten Sölicf naeb Dfterreicb Innern. Unb fo einfam roar

ba$ Jpäu$d)en gelegen, ba$ man anbere 9Renfcbenmof)nungen ringö in£ ©eroirr

ber mächtigen SSergtäler eingeftreut, faum größer ate Sroergen^pieljeug ix"

blieffe.

£)ie jpütte felbfr, in bie fte eintraten, roar innen mit fielen fdjrcarjcn ^fäfjlen

geflutt: man mufjte ft<b gleicbfam wie bureb ben ©tollen eineö ©cbacbteö ^tnetn*

roinben, becor man bie ©tube erreichen tonnte: unb biefe ©tube roieberum lag

unter einem geborgenen $ragbalten, ber fo niebrig roar, ba$ (Jmanuel D.uint,

au6 ben tiefen Söcbern barin, baä ©ägemebj ber J^oljroürmer mit bem Raupte

abftreifte. £)ie ©onne roar untergegangen. £)urcb bie trüben Jetifterlöcber, fo

roeit |ie niebt mit ©trob_ »erftopft ober mit Sörettern »ernagelt roaren, brang

fahles Siebt.

3n biefem Dlaum f<bien ber bö^mifetje 3ofef, obgleich er t>on niemanb be=

grüfjt würbe, f)eimifeb ju fein. (?r fegte im ©unfel ben ©fragen ab unb ent«

jünbete in einer §»3* ber Dfenfacfceln ein ©treicbl>o(3, baö mit blauem Siebt

unb febarfen $}f)0£!pf)orbämpfen atebalb 31t brobeln begann. ^Sflit biefem ©treicb=

£013 fuebte unb fanb er bann eine UnfcbÜtt=.^er3e, bie im j^alö einer Jlafrbe ftaf.

Sangfam verbreitete ft'cb ba6 Siebt unb enthüllte ein jämmerlicbeö SSilb ber 23er=

roat)rlofttng, beffen (Jinbrucf fogar ber böfnnifcbe ^ofef abfebroäcben trollte, in*

bem er fagte: c$ fät)e ein roenig „furioö" bier auö.

Cuint, ber im Söereicbe be£ Grlenbs unb ber 9ftot 31t Jpaufe roar, mufite baö

3itgeben. ©d)on ber betlemmenbe, roibrige £htnft oon Unrat, Jäulniö unb talter

^euebtigteit, barin man nur roiberroillig atmen tonnte, brängte ifcm faft inß Srcie

3itrücf. 3" bem 9(ugenblicf, ate btö 3>oct)t im Unfcblitt Jener fing, batte er

t»ier ober fünf Sftäufe f)aftig über ben febroaejen Sctmi ber £)iele nacb allen

©eiten baüonlaufen fet)en. 3a eö fntfebte bcbentlieb ba unb bort über 5e»ftft';

brettcr unb über ben 2if<b t)hut>eg, ber eine Grefe ber ©tube auöfüllte. Sofef

eifteilte : „bü6 fommt bat?on, roenn fte bie i^a^en auffrcljen". ?(ber Quint n?ar

bereite t>on einem anberen frbemenb^aften ?fnblicf gebannt, otme auf ba$ 31t

merten, rcaö ^ofef fagte, unb mi\nc nidbt, mar eö 2Birtlirbfeit, tvaö er fal), ober

nur (Sinbilbung feiner r»on allen ^inbriiefen biefeö 3ageö übermübeten ©eele.

(Jö tarn itnrt »or, al^ fä^e am SmHcT, im fd;tt»acben ?Oionblicbt, ober n?ie
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aus Sftenblicbt geformt, fcblobrceifj in ber @rJ?n?äc3c beS %-uimS, ein uraltes

2Beib.

Quint mufjte toorjl, oon einer tiefen (Flirfurcbt berührt, irgenb ettoaS leife ge=

flüfrert haben, beim Sofef ermutigte i^n alsbalb, ftd; ganj ofme 3">ang 311 be=

tragen unb laut 311 reben. (Jr fagte, bie ?(lte fei rjimbertunbjcrjn, ja, wie manche

behaupten wollten, hunbcrtunboiei^efm %\\)te alt. Siele meinten, fte fonne nicht

(leiben. Sie tonne besl)alb nicht frerben, toeil mit ihr, 3*it i^>reö üebenS, nicht

immer alles gan3 richtig getoefen fei. (Jr rooflte fagen, fie f)abe gottlofe ©inge

getrieben mit 2Bettermacben unb allerlei ruchlofer jjerenfunfi unb best^alb fönne

fle nun, 3111- ©träfe, bie 9lu()e beS SobcS nicht fnnben.

2m biefem Sfugenblicf perbreitete )ld; ein frembartig rounberlicbes ©etön bureb

ben Slaurn, eine Sfrt ©efang, ber SBorte enthielt, ber aber fo unirbifcb leife unb

rürjrcnb fchroebte, t>a$ man nicht beuten tonnte, er fame aus einer 9}?enfcben=

bruft. £>enn roeber, baß irgenb ^arte Knaben auf eine folebe SBeife 311 fingen

oerfh'mben, noch Sfftabcbenr'ehlen, noch irgenb .^ehjen oon (Sängern unb San*
gerinnen biefer 2ßelt, roie fte Quint in ben Kirchen ber Dörfer gehört hatte,

gefcbioeige, baf; fte mit einer foleben ratfeloollen, füllen ©eroalt, eine fo rätfeloolle,

erfebütternbe SBirhmg (jeroorbraebten.

tfaum hatte (Jmanuels Ohr ber ^laug berührt, als er Od) fclbfi unb feine

Umgebung fogleicb oergetjen f)atte. Dfme SSeroufjtfein unb rotllenloS ange3ogen

nal?m er ber ftngenben ©reifin gegenüber — unb niemanb anberS toar es, ber

fang! — mit eränenüberfrrömtem ?(ntlil5 *5Ma^
r

aber otme 31t roiffen, ba$ er

rocinte. (Jr bliefte, als gelte es irgenbein @et)cimnis aus jenfeitigen Legionen 31t

erforfeben, in bie frarren, großen unb eblen 3»ge ber jpunbertjabrigen, in ein

©eflcbt, baS oon langen, offenen, febneeigen liefen umfloffen, roelt aber burcb=

ftcbtig=roäcbfern=3art unb leuebtenb, roie ba6 eines ^inbeS roar.

£)ies aber roaren bie fd;licbfen 2Borte, bie aus ber gefangenen Seele ber alten

erhabenen $rau, olme ba$ fie bie fcbmalen, roeißen Oippen auch nur irgenbroie

merfbar beroegte, t;ert>orjittcrten

:

„9)?ein Jjemblcin ifl genäht,

mein SSettlein ift gemaebt.

fomm', fomm',

bu lefjte, lange 3ftacbt."

35er böf)mifcbe ^ofef brach in ein lautes ©clacbter aus. „55aS Sieb," fagte er, „£at

bie alte oertrorfnete J?u$el roof)l febon mand; liebes lEftal bcruntcrgeplarrt. £)eS=

roegen ftirbt bie noeb lange nid)t. 's gibt Sachen! '$ gibt in ber 2Belt eben

fo allertjanb, roas einer fann unb ber anbere nidjt! 35ie hat'S oerfianben! mit

ber roar niemals gut j?irfcben effen."

^etjt tarn plö^licb mit lautem ©emerfer eine 3'eg° D0" braufien burd) Im
3lur in bie Stube herein unb fing an, bie ©reifin, bie irie ein ©ebilbc aus Schnee
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im fihwachen Sittonbftrahl beö 5cnfrer6 fa£, mit ber (Schnute 311 ftofjen, allein

bie 9(lte führte ftcb nicht. <Sie hielt ben 5Micf gerabeauö gerichtet, bie weifen,

getrümmten jpänbe wie tot im ©cbof;, unb fcbicn mit inneren ©innen einem

anberen 'Sereicbe ber (Schöpfung anzugehören, mit allen äußeren ©innen bagegcn

geworben ju fein.

„yta nu, je£t SBirtfcbaft!" fagtc ber b6'bnüfcbe3ofefunbtratmben$lur, oon

wo man atebalb, wie 2ßeltuntergang, bie fcbabt>aften Orgelpfeifen eincö Seier=

faften.3 brennen f^örte. ©ieö »rar bie Wrt unb 2ßeife, bureb bie er, ber immer

einen gewtffen Uberfcbuf; an guter Saune befap, feine ©egenwart in ber Seier=

baubc anjurünbtgen pflegte, worauf beim meiftenö ber (u'bjigjährige (Jnfel ber

©reifin, ber na^eju taube Leiermann, aus feinem SScrfchlage bie ^eubobenleitcr

f^erunterfletterte.

2(ucb f)eut erfebien ber betagte (Jnfel. Qrr glich einem riefen^aften, in fd;mu£ige

Sumpcn gcwirf'elten 5urm, als er, rauhte unb nur für 3°f?f perfranblicbe Saute

auöfro£cnb, über bie fnaefenben ©proffen ber Seiter nieberflieg. Grr' begann

fogleicb SXeiftg über bem ^nie 511 brechen , eine Sätigteit, bie er fo lange be=

trieb, biö er ein frarfes SSünbel beifammen blatte, ba$ er fogleicb in bie 2ßolm=

fhibe trug unb, au£ bem jerfumpfen, alten 9ttilitäriocf, ben er, rote grauen bie

(Schübe, üom aufgenommen blatte, »or btö J^ci^locb be£ Ofens Einfallen liefj.

£>abei rebete Sofef in ilin tSinetn.

€htint, ber noch immer in ben ?(nblicf ber ©reifin txrfunicn war, f)ötte mit

falbem Ohr, roärjrenb bie 3^9e nun eifrig ben Jpanbteller feiner Sinren au6=

leefte, wie »erfebiebene tarnen genannt würben : Sftamen oon Seilten, bie wa()r=

fcheinlicb il?r ©ewerbe, nicht anberß afe 3°ft'f/ auf Schleichwegen ausübten! unb

er febloß, als nach einiger 3«<t ftcb neue 23efucber bureb Sußgetrappcl im J?auS=

flur anfünbigten, es mochten bie r»on ^ofef namhaft gemachten Schmugglet fein.

SBirflicb waren brei anbere ^afeber angelangt, bie fieb laut unb lebhaft mit

3ofef begrüßten. Sie waren ficbtlicb »ergnügt, nacb langer, befebwerlicber 2Ban=

berung an einem fieberen Orte ber 9laft 311 fein. Unb wieber ertönte ber Seicr=

faflen be6 Seiermanns, ber feine ©teile auf einer gerammten 33an£ im JjauS=

flur hatte unb beffen Kurbel oon 3"fef aus Siebh^aberei unb ©pafjmacberlaune

aufs neue in S&ewegung gefegt worben war.

23alb barauf faßen bie Schmuggler um ben 'Sifcb tierum unb Ratten be=

gönnen, harten 51t mifeben, währenb bie Selferflafdx, mit jiornfcbnapö gefüllt,

t>on einem 3tim anbern ging, bis ft'e auch fcbliefjlicb 311 Quint gelangte, ber pe,

ohne 311 trinten, weiter gab.

Grs trug ifmi grobe SÖemerftmgcn ein.

Unb eine SÄenge foleber 23emcrhmgen zielte auch auf bie ©rci|ln hinüber,

ba bie (Schmuggler ben ^efltag 3war bureb Arbeit entehrt, bafür jebod; bureb

reichlichen ScbnapSgenttf; gefeiert Ratten. Sie lu^cictmeten (le mit rüben 2öorten
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unb Schimpfereien , bie (lf ohne 3^itcffTct)t pcrlautbaren lief;en. (Jiner ber

Schmuggler wollte bann reiffen, reo Cluint herfame unb reo er Einginge.

Ohne ihm ?(ntreort 511 geben, erhob fldt) ber 97arr unb fü|lte ber ©reiftn beibe

Jpänbe. ©leid) bacauf trat er an ben (Jnfel, ber einen eifernen 2opf mit ^ar=

Coffein in bie SRöbre beö OfcnS febob, mit einigen feilen Schritten nahe heran,

um einige fragen an ifm 311 tun. (Jr reollte unter anberem re i)Jen, reo bie

Sagerftatte ber ©reifin fei. 9fls baä ftrobelföpfige Untier r»on Leiermann ihm

ein altes fahles j^oljgefrell im SBinfel ge3eigt hatte, brachte er mit einer reunber=

bar felbffrerftanblicben !]eid)tigfeit bie ?(lte auf feinen ?(rmen borthin. (Sie rear

allerbings überrafebenb unb fofi jutn (Jrfcr)recfcn leicr)t gereefen. Unb nun benahm

fieb ber närrifcr)e Sonberling niebt anbers, reie ein (Samariter unb ^fr^C uon

SÖeruf. (£r trug 2Baffer hequ unb reufd) bie ©reifin, bie unter feinen milb=

tätigen Jpanben auf eigentümliche 5Beifc gitterte unb langfam
, febreer unb tief

\u atmen begann.

3>ie Spielenben mäßigten ihre Stimmen nid)t, »ermieben es aber, (leb ein=

jumifcr)en, bis bann ihre Sieben plo^licb gekämpft mürben unb etreas 3reifcr)en

ir)nen perfxmbelt rearb, baS Cluint augenfebeinlicb nicht frören burfte.

(?5 rear aber unter ihnen ein fleiner, bleicher unb buefliger 9ftenfcb, ber Sd)reabe

bjef;, ein ehemaliger Schneibergefell, ber, ©ott reeifj, reie? 31t ihrem ©ereerbe ge=

fommen rear. Sie mochten if)n gern reegen feiner Sd)üd)ternhcit. (Jr rear

meift fcbücbtern, bereies aber feltfamerreeife ben größten 9)iut, unb bas wußten

bie Schmuggler, reo immer ©efahr im SBerjitge rear. ÜJn feinem betragen lag

etreas unfreiwillig ©rolliges, reas ihm bie rauheften Jpeqen geneigt machte, auch

rear er allen unb immer beimaßen 311 l'iebesbienften bereit, bafi er überall ein

ober mehrere Steine im SSrette hatte. (Jr rear ^rofeftant, bc|Jenungeachtet

ftanb er jeboeb auch t>or jebem ber fogenannten Marterln auf ber böfwiifcben

Seite fhll unb betete, reafirenb er beim ?luffticg halb recltlicbe, halb geiftlicbe

Sieber, reabjlos burebeinanber fang. ?(ud) hatte er fonberbare Sbeen, hie feine

Kollegen lachen machten. (Jr gab ihnen Scbilberungen auä ber SBelt, bie feinem

befctjrdnften ÜSerftanbe entflammten, teils geglaubt, teils bezweifelt reurben, ihn

felbft aber unb feine Unterhaltung gefaxt machten.

©iefer Scbreabe, ber übrigens flott i^arte 31t fpielen in einer fettburd)tranften

3eitung gefebmöfeet hiatte, rear nid;t ohne ^ntereffe bem gefolgt, maä Cluint

unternahm unb f)atte bann bie Wufmerffamfcit ber ©enoffen pon ben harten

ab unb auf einen feiner 5öunberbericbte geteuft, bie feiner Suaba ftets gut 2>er=

fügung ftanben. (Js fei irjni beut etreas 'ißunbcrbarcS begegnet, fagte er. (Jr

reiebcrt)olte immer: „ihr glaubt nidjt baran! aber tc±> fann cud) fagen, id) fann

mit heiligen (Jiben befcbreören, ba(5 es realer ift."

„31a reas benn, Sfbneiber?" fragten bie anbern, ,,\va6 ift es beim?"

„Grs ift fo reat)r, reie id? t)ier in ber l'eicrbaubc fi&e, baß idt) heut morgen bas
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2Beib in ber .^lennerbaube ^abe ©cbäffer aufroafcben fehlen, ber .^ut) Sränfe in

bcn S>rafT tragen unb auf bcn Jpeubobcn Hercern, gang roie roir."

„Qßas, bicÄlennern? bie ift hoch feit^afjr unb 2ag fontraft! bie rarm bocb

Don it)rcm <Stuf)l nicht auffielen?"

„3fta ja, unb t>cute morgen haben fie ba6 2Beib nach ber ©ebubertbaube ge=

febafft unb t»on ba ift jte luftig unb fünf roie ein 5Bicfel 3iirücfgcr'ommen."

Unb nun erzählte er allcö baö, aber febon bebeutenb aiiSgefcbmücft, roaö fieb

mit Quinr r>or bem j^aufe ber ©cbubertleute am borgen bcöfclben $age£ er«

eignet blatte. (Jmanuel würbe in biefer (Jrjä^limg m einer ?(rt mebi^inifebem

SBunbermann, ber ben (Sultan unb ben ^aifer r»on öfterreieb jrocimal t>om

fieberen 5obe errettet unb ber unter einem ©feine, unten in Ungarn ober reo,

bci6 SKc^cpt 311 einer ©albe gefunben blatte, bie ein unroibcritchjicbcö Heilmittel

fei. £>aö ©onberbarftc roar aber biefeö, roie er meinte, baf; ber SBunbermann,

unb jrcar mitten auö ber SRcnge f)erau£, mit einem SEftaL, förmlich roie in bie

Sufr, r»erfcbtt>unben fei.

„SBartct bocb mal," fa^te ber böhmifebe 3ofef in ba$ ©eläebter hinein, baS

nach bcn legten 2Bortcn bc6 ©cbneibcrgcfellen fieb erhoben blatte — „roit roollcn

unö ben SCugufl ba brüben jc^t mal 'n roenig »on not)e befet)'n."

„J^e, bu bort brüben: bift bu heut morgen in ber ©ebubertbaube geroeft?"

roanbte fieb !Jofef an ben SRarren. £)iefcr, gan3 mit ber ©reift" befebäftigt, nief tc

jur ?(ntroort nur mit bem jfopf. Unb nun roollte ber böh^mifebe 2>ofcf in einer

Saune, roie fie manchmal plö^licb über ihn fam, mit ben anberen (Schmugglern

nicht roeiter fpielen, roobureb, ba bie anberen im 23crluft roaren, fogleicb ein

großes ©efebrei entftanb: aber ber fleine ©ebroa^e blieb faltblütig.

($6 roar it)m etroas, man rouf;te nicht roas, bureb ben ©inn gefahren, jjatte

it)m D.uint r»on ?(nfang an einen unerflärltcbcn (Jinbrucf gemacht? ober baebte

er plö£licb, eö roäre für einen guten ^at^olifen, roie er felbft einer roar, eine

©ünbe, am erften ^Pfingftfeicrtagc harten 31t fpielen? ober roarb er plö£-

licb oon Sttittcib erfaßt für bie Sttte, bie ber lob üergcfTen 311 t>aben feinen?

Eur3, er ftanb auf, er trat 311 bem Darren unb fing mit ir;m, eigentümlich

feuf3enb, über baö traurige £>afein im allgemeinen unb ba£ ber Eilten im be*

fonberen 311 p^ilofoprjiercn an.

2ßenn jemanb mit einem foleben Son in ber ^erjle 311 (Jmanuel trat, fo

roufjtc er immer, baf; ber ?(cfer bereitet roar unb begann fogleicb ben ©amen
bes üKcicbes auöjufäen. 25ei einem jeben foleben beginn ftanb ihm 5£>ort unb

Son bermaf;cn rein unb fcblicbt 311 ©ebot, baf; e6 jebem roie immer gearteten

Sittenfcbcn roeniger al$ ein beginn, beim als etroaö 9fltr»crtrautes erfebien. ^a
roar irgenbetroaö Srenncnbeö nicht mein- forhanben unb ba$ Snnerfie'unb

(?d;tet"te ber SKenfcbennatur »erbanb fieb hemmung6= unb Innbernisloö mit bem

Snnerften unb bem (Erbteilen.
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2>a bie langauSgeftrecft unb frarr balicgenbe, alte grau fid; falt anfüllte, ttof?=

bcm (Jmanucl fte mit allerlei Sumpen unb feinem eigenen ^cljofjrocf bis an ba6

Äinn jugebeeft batte, ()otte Jjofef einen 3«fgcl gerbet, ben er im J^erbe t)eiß

machte: weshalb fiel) r-om Sifty ber perlaffenen Spieler Spott unb J^ofen über

ihn ergoß unb nedtj mcfjr über Cuint, ber ihnen ben icameraben entwenbet fyatte.

dagegen würbe mit einem 9Jcal ber börjmifd)c Sfofef Don feinem geforsteten

^ä^orn gepaefe unb ftanb, ben Siegel t^eet? in ben Jjänben ^taltenb, unerroartet

cor ben SHabauluftigen, mit einer maßlofen £)rot)ung, bie bei feiner roilben

Jlatur nict)t mißjupcritebcn war.

£er Hein« zigeunerhaft häßliche iterl hatte bei mancher ©clegenheit unb auch

in ben Sd)enfen „jutn Spaß, ber Stift falber" oft groben herfulifd;er Gräfte

abgelegt. (Jr blatte aud) einige Wal im ©efängnis gcfetTen, gewalttätiger jjanb=

lang wegen, bie ber meift gutmütige 9flenfcb, gereizt, in belmnungslofcm 3»l1anb

perübt blatte. ^e$t rief ilm ein SSBort beö 3Rarren an baö Sterbelager ber ©reifin

jurücf.

%ud) Scbwabc pcrließ feinen spiat> neben ben Spielern unb trat mit fd)üd)tern

,ufammcngehod)enen Schritten an bas Sager heran, (Js war irjm bie feltfam

feierliche ©ewißheit aufgetaucht, baß hjer ber große unb legte Sfugenblicf eines

met)r als bimbcrtjährigen ScbenSfampfeS enblid) narje wäre, @S fchien u)m aud?

best)alb nicht pcrwunberlid), als Quin* ben ficb$igjäl)rigen (Jnt"el mit lauter

Stimme bar>on perfränbigte.

@S mußten bann aber beinahe nod) acht Stunben pergef)en, bepor bie ©reiftn

ben legten 9(temutg it>reö Sehens ausbauchen tonnte. Grs gefchah um bie 3 eir
/

wo bie Sonne mit buntelroten Strahlen gewaltig aus bcm 3ore be$ CftenS

brach unb baS wäcbfcrne ©elb be6 WngeficbteS mit purpurnen Supfen färbte.

D.uint banb ba6 j?inn ber $oten, baS herabfallen wollte, mit einem blauen

Sachlich, baS Sd)wabe barbot, feft, unb fnüpfte ba$ Sacrtucb über bem feinen,

tefigen Scheitel. 3>ann herrfd)te lautlofe Stille im Slaum, baiein fid) fhttnm

bie Jöelle be$ Borgens ausbreitete.

£>ie anbeten Schmuggler hatten ftet? längft baoongemaefct. O.uint aber

faß mit Sd)wabe unb 3ofef oxa gleichen lifd)e, auf ben nod) räum bie harten

unb Raufte ber Spieler brbhncnb gefcfclagen hatten unb fprad) ober las aus

bem 3Mbelbucfc. (?r hatte nur wenig gefcblafen unb beim 2(nblicf ber alten

5rau aud) immer an feine eigene SÜiutter gebad)t, bie ihn nun fd)on feit 2ßod)en

t-ermiffen mußte. (Jr hatte fid; porgeftellt, wie im innetften liefen fcbmerjlid;

bas Scbidfal jebweber Sfftutter war, unb wie infonberheit bie 8afi eines langen

Sebens bnreh Saiten febwerer gemacht würbe, bie eine le^te SSeteinfamung in fid)

fcbließt. 3>er böhmifd)e ^ofef hatte, als ^inbling, 23atcr unb Üttuttet niemals

gerannt. Schwabe war r>on feinem ftebenten ^\ahre an ausfcbließlicb in ber

Jjut feiner Butter gewefen unb ^atte im ruer$et)nten 3abte einmal in "3c=
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gleitung ber SSluttet einen 9E>(enfd;en befugt, ber im ©efängniö einer großen

@ccti>r fjin'fer ©dblof; unb Spiegel gehalten rourbe unb ber, roie man fagte, fein

23ater war. (Einigermaßen aufgewühlt, einanber na^ie burdj oertoanbte (Er-

innerungen, blatte fiel) über bie brei ein ernfter ©eift ber (Einfeln- gefenft, ber fte

jtt ernften ©efpräd;en oeranlaßte

„SBarum traben @te," fragte 3>ofcf (Emanuel, unb »ragte es nun nid;t mef)r,

ilm mit £)u ai^ureben .
.". „2Barum t>aben @ie, nad;bem bie ?(lte gefrorben roar,

am 5'cnfter geftanben unb traben (ange für ftd; gemeint? <Sinb (Sie ettoa oer=

roanbt mit ber Otiten? 2Bcil tas Leben, gab ber ©efragte jurücf, für bie meiften

ein unfäglid) fd;roere£, fc^merjlic^eö ©djicffal ift!" £>anad; fuh> er fort, oon

ben Jinfterniffen ber armen nadnbefangenen (Erbe 31t reben, unb fprac^ baoon,

roie ber ©eift ber ©eftorbenen un3roeifelf)aft nad) ben Läuterungen be£ Lebenö —
beim Leben fei immer Läuterung! — 311 formen reineren Lebens ocrflärt roorben

fei. Unb alö fte bieö nic^t ju oerftel)en fdjienen, las ifmen, (Emanuel bie 3roeite

(Epifrei @t. $>auli an bie @orintl)er t>or:

„Unb id;, liebe ©ruber, ba id; 31t eud) fam, fam id) nid)f mit f)of)en SBorten

ober f)ot)er 3Beiöf)eit, eud; 311 oerfünbigen bie göttliche ^rebigt.

©enn id) f)ielt mid) nid)t bafür, ba$ id) etroas wüßte unter eud), ofme allein

Seftttn (5f)rifhtm, ben ®efreit3igten.

Unb id) roar bei eud; mit @d;road;f)eit, unb mit S'urdK/ unb mit großem

3ittern.

Unb mein 5Bort unb meine ^rebigt roar nid)t in oernünftigen Sieben menfd)=

lieber 2Beisbeif, fonbem in S5croeifung beS ©eiftes unb ber i?raft;

Stuf taft euer ©laube befiele, ntctjt auf 9)ienfd;enroeiSbeit, fonbem auf ©ottes

jfraft.

$5a roir aber oon reben, ba$ ift bennod; SBBetö^ett bei ben Sßollfomtncnen;

nid)t eine 2Bcisf)eit biefer 5Belt, auü) nid;t ber Dberftcn biefer 2Belt, welche

oergef)en;

©onbem roir reben oon ber f)eimlid;en, oerborgenen 2BeiSf;eit ©otteS, roelcfce

©ott oerborgen bat oor ber 2Bclf, 31t unferer J?errlid)feit,

2Beld;e feiner oon ben Dberften biefer SBelt erfannt f)at; beim, «00 fte bie

erfannt l;ätten, blatten fie ben jperrn ber J)errlid)feit nid)t gcfccujtgt,

©onbem roie gefeferieben fref)et: £»aö fein ?(uge gefeiten t)at, unb fein Cf^r

geboret tjat."

£)iefe "JBorte, bie ol;ne "jPatfioö gelefen würben, erregten gan3 anbers, roie oon

ber .fömjel lierab 31t gcfd;el)en pflegt, bie SBißbegierbe ber 3"l)öt:er. 9ffe Sften-

fd)cn immer unb oon 3ftatur auf bie Offenbarung oon etroaö Verborgenem ge=

richtet, f>offten fte burd) (Emanuel 3ugleid) i£n felbft unb bie «Schrift erflärt 311

fef)en, bie fo rätfeloolle £>inge anbeutete. (Emanuel l;atte bagegen bie ©ibel*

frelle gewählt, in ber Meinung, bcif; fte für il;n fpred;en follte, unb 3war eben=
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forcehl für ba6, rr-aö er fagte, alö \va6 er t>crfd>reieg, aber er £atte bamit nur

erreicht, bafj ihn t>tc beiben Jperer gcrabe^u nacb bem ©eheimnis fragten, Den

bem |le, jroat mit halb unb halb übci^cugt, permuteten, es wäre bic nwnberbare

.firaft, bie am redeten Ort 311 feilen unb 311 töten pcrftanb.

@omit »rar er gedrungen 311 fagen, ba(; er an6 freiem antrieb ein Präger

beö (Frmngelii ^efu (£hrifri fei. @r fagte, baf^ er ate jfinb bic Saufe berer, bie

tote unb laue ©dbetndbctflen wären, fpäter bie SBaffertaufe SiofianneS be£

Käufers, unb enblicb bie burd; ben ©eiff empfangen habe: xmb biefe, bie le£te,

fchliefie baö ©eheimnü? beö fKeictjeö ein.

3>ie ©nabe imfcrcs J?crm Zstf" Ctyrifri, fuf)r er fort, fei mit unö allen!

Otiten. —
9}achbem er biefe 3£erte gefagt hatte, ftanb er auf, unb mar im "Begriff,

bar-on 51t gelten, alö eine fcblicbte, fattber gefleibete Jcau, bie $tau beö üefuerö

mis ber Schule einer nahegelegenen ärmlichen 33erggemeinbe, ins gimrnec trat.

(Sic fah, baf; bie ©reiftn geftorben war, ber fte in Übung jahrelanger SOcilbtätig*

feit täglid) Suppe 31t fd;icfen ober felbft 311 bringen pflegte. Unb alö fieb il)r

bie »eile (jrrfenntniö mitgeteilt blatte, baf; ihr fchn?ad;er 23erfudb 3111- SÜcilbtätigr'cit

nun eon einer fhüferen jjanb überbeten werben war, oerfanf fie merflicb er=

griffen in ©tidfebreeigen.

(Sortfeijung folgt)
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SUfofjöttömuö unb Stoffe/ t>cn Robert £effm

g|l3 liegen felbffocrfMnblid; ©rünbe t>or, weshalb bec Übcrfd>rift

j erfter Seil nityt „9fl£o§ol", fonbern eben „Wlfofjoliömuö" lautet.

I (Jrftenö wirb reiner 2(lfof)ol, fo»iel idt> weiß, nirgenbö in £)cutfd;=

lanb genoffen; es f)anbelt ftc^> überall um fd)wad;e, feiten um
ftärfere Söfungen ober 9ttifd)ungen. Unb jweitcnö ftnb folctye

SÄtfc^ungen, wie bie meiflen anbern £>inge biefer SBclf, an ftd) rceber gut nod;

übel; eö fommt auf ben ©ebraud; an, ben man t>on u)nen mad)t. Unter 2(1=

fot)oliömuö »erliefe id; ein fd)äblid;e6 9)?ifwcr()ä[tni6 $wifd)en ber SKenge bes

aufgenommenen unb ber ^'onftitution bes 3Cufne§menben.

£)ie wenigfren t>on benen, bie ba6 3Bort ?(lfot)ol anwenben, wiffen etwas

©enatteö über feine wirflieben Qrigenfcbaften. 3(ucb SBeingeifr genannt, ift er

eine farblofe, füfjlicb, boeb niebt unangenehm buftenbe g-lüffigf'eit, bie auf ber

3unge brennt, finbet ftdb in allen gegorenen ©etränfen unb ift ein regelmäßiger

S5cftanbfeil bes gefunben menfeblicben ©Coffwec^felö felbft bei ßeuten, bie feine

fold)en ©etränfe 311 fieb nehmen. $(nbre {Jigentümlicbfciten f)at er mit ben

fogenannten 5t
,

ot)lc()i')braten (9)?ef)l, 3ucff gemeinfam, bie niebt nur 9Wf)r=

ftoffe, fonbern juglcicb ©enufjmittel mit fefunbäten (Jinwirfungen auf 95Iut=

gefäfj« unb 97err>enfr)ftem ftnb. Sfuf arbeitenbe 9}cenfd;en wirft ?(lfot)ol unter ge=

wiffen S3ebingungen zweifellos fräftigenb. Grr minbert unfre Grmpfänglicbfeit für

äußere Olei^e, minbert unwillfürltcbe „Steflere", erregt aber bafür btö (feelifebe)

Innenleben, fteigert baä ©elbftgefüf)!, weeft (Sergloftgfeit unb bie ßuft jtir 9flit=

teilung, maebt einige Staturen in ber Srunfcnf)eit liebenSwürbiger, bie meiften

taftlos, über^ebenb unb jänfifefc.

©an,$ enge ©renken ftnb u)m als 9taf)rungSmittcl gc$ogeu. Grr »crlangfamt

innerhalb beö ©toffwecbfels bie Griweif^erlegung, — wir werben freiließ noeb

prüfen muffen, ob baö ein Vorteil ift, — unb wirft in fon^entrierter 5orm

gärungöwibrig, weshalb fein nacbträglicbeö 3uf0uCtm 5U einem perbäd)tigen

©peifebrei fet)r polfetümlid; ift. 2ßollte man aber mit ©ewalt bureb 2(ufnal)me

fiarfer 2(lfof)olmifcbungen „nähren", fo fterjen bem bie fef)r fcbnell fctyäblidj

werbenben Sßirfimgen auf ba6 £mttältietioenfoftem entgegen. £>ie ©rei^e,

innerhalb bereu geifHge ©etränfe als 9?at)rungömittel überhaupt angefprod;en

werben fönnen, liegt bei ben meiflen (erwaebfenen) SWenfcben jwifeben 30 unb

60 ©ramm §(lfot)ol pro Sag, toaS 1— z Sitem Lagerbier ober 1— 2 Vierteln

ßanbwein ungefähr entfpräcbe. £)ie 9)?enge richtet ftd; nacb ber ßebenöweife,

worüber man in bem fet)r üerftänbigen ^buü) t»on $(. % (Starfe: ,,©ie 95ercd;=

tigung beö $(lfol;>o[genuffeö" (bei 3UUUÖ Jjoffmann in Stuttgart erfdbienen)

ba6 Nötige uad;lefen mag. §(m tauglid;flen für?(lfof)olaufnat)me mad;t ftramme

SDJuöfelaftion an freier l'uft unfre 0olbaten, SDZatrofen unb S3ergfteiger; wo=
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gegen beim Jjocfen in Stuben unb alltäglichem 3ecben fcbnell eine ?(nfammlung

üon Unlufrprobuftcn im Körper 311 beobachten ifl. £>aS jper3 erlahmt an ben

oft riefigen S'lüfMgreitsmcngen, bie (Jnergie bes ©toffroecbfels läf;t nacb, bie

Peripherie bes ßeßenjtaaceö beginnt 311 oerfcblämmen.

2BaS icb SflrolwliSmuS nenne, umfaftf alfo roeit mefjr unb etroas roefentlicb

anbres als nur bie üblen $olgen eines acuten SKaufcbeS ober bas delirium tre-

mens ebtonifeber (Säufer. 5>ie Unglücfsfälle, bie unter leibenfcbaftlicfoen jungen

t'euten bureb bci\ Saint auSgelöfr roerben, |lnb ungemein traurig; aber bei ihnen

311 perroeilen, \)at ungefähr fo Diel Sinn, als Schwimmen unb jiabnfabren

t> erbieten 311 trollen, roeil babei febon Saufenbe ertrunken feien. £>ie t>on folgen

betrüblichen Grübelfalten niebt losrommen unb immer roieber neue auftifeben,

roirt'e.n 31t nichts als 5m Qr^eugung ber ?{lror;ol=Jpnpochonbric, bie mit ihren

Übertreibungen anwerft läftig fällt, ©er Sraum einer unbebingt vernünftig

lebenben 9)ienfcbf)eif, unb pollenbs einer vernünftig lebenben ^utgenb, foll l)ier

alfo niebt naebgeträumt roerben. (Js liegt im 2Befen erroaebfener ^ugenb, ba$ fie

einen Seil ihrer überfcbüfjlgen Kraft baju vergeubet, Grrfabrungcn 311 fammeln,

unb es i|l bunbertfacb beobachtet roorben, ba$ junge £eute, bie es verfebmäben, fieb

bureb ©enujj „etroaS anjurun", bieS im ©egenteil bureb mönebifebe SCfcefe unb

alle möglichen anbern 2(rten raffinierter Sclbflpeinigung noeb roeit febäbigenber

beforgen. Qrbenfo fieber ifi eö, ba\; bie Kulturemcnfcbbeit, ber man plo^licb ben

?{lrohol roegnähme, fofort nacb Opium unb 9)corpliium greifen roürbe. £>cnn

bie abgebeten Sfteroen moberner J£>anb= roie Kopfarbeiter fernen fieb, fobalb fie

ber Sretmübje beS SDten|teö entronnen finb, nacb irgenbeinem JörberungSmittel

3ur (Erlangung beö feelifeben ©leicbgeit>icbtS unb einer geroiffen 23ebaglicbreit.

35a(5 bjerju leicbte alrotjolifcbe ©etränc'e in 90113 bervorragenbem SDTaf; geeignet

jinb, beroeift bie enorme 2uiSbchjumg beS gafiroirtfcbaftlicben SSetriebeS. Jpter

bureb blof;e Stepreffton etwas anbern 31t roollen, roo ein fo tiefes, unbe3roiugbares

SSebürfnis vorliegt, ift genau fo verfebrt, roie bie SRepreffion auf ferucüem ©e=

biet, bie auch nur 31t 3elmmal fcblimmercn Übelfränben geführt bat, als bie

roaren, bie befeitigt roerben follten.

dagegen rann eine Nation fieb febr roohj in bem ?JuSma(l ber ^Iroh^olmcnge

für geroiffe roiebtige ©coölterungsfcbicbten vergreifen, fie fann in it)rer 35ene=

belung bie Krittf verlieren, roie beim bie abfohlte Srunrverberrlicbung in Scheffels

Sagen 31t ben roiberlicbfren ^lusroücbfcn beutfeber ©eifresftiltur gehört. (Js ift

eines ber fkber|ren ?di3eicben für vorhanbenen?llrot)oliSmus, roenn ein bcftimmteS

3»bivibuum bie Kontrolle über ftcb fclbft verliert, fieb in feiner (Stellung 311c

©efellfcbaft unb feiner 23erantroortlicbr'cit it)r gegenüber irrt unb, olme in tli=

nifebem @inn geifieSgeftörr ;u fein, boeb auffallcnbe Beich™ *>on ©röf;enroat)n

311 geben beginnt. 2Bel)lroollenbe 2utSlänber, bie unfre Jpeimat in ben fahren

vor ber enblicb einfe^enben Sportbewegung beobaebteten, fagten juroeilen:
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35eutfd>laub fäme ihjien, auch in ber 9?olitif, mef)r ober minbcr roie betrunfen

cor. (Jine getriffe (Jrnücf)terung, bie hier eingefe|t hat, hängt 3roeifelloS mit

jener SHeaftion jufammen, bie im beutfeben 23olfsberouf;tfein gegen bas einft

Derhjmmelte 3 e<*cn Heb 3" regen begann. J^eute fte^t man, ©ott fei gelobt,

bem 2(lfohol nicht mehr mit unbebingter poetifeber ?(npreifung, fonbem 3roeifelnb

unb prüfenb gegenüber, So roollen roir ben beutfeben ?(lfol)o[iSmuS nun bort

aufflicken, roo er auf breiter 53aftS ben größten (Schaben anrichtet: in her

^inbenrelt; bei ben beutfeben Schülern unb Stubenten; unb im $3erfef)r ber

©cfcblccbter.

(Js gibt bei ^inbern nur eine beutlicb erfennbare 9(rf r>on Begabung; fte

l)eif;t ftarfe (Jrregbarfeit, vorauSgefe£t, ba^ fte mit SBiberftanbsfraft gegen un=

angenehme SHct^e gepaart ift. 23on ^ftacaulap roirb berichtet, baf? er biefe <Jigen=

febaft ftarfer (frregungSfähigfeif febon im erfreu Lebensjahr merfen lief; unb

erroaebfene 2>erroanbte jicb ben Scber3 machten, ihn ju foleben @ffrafe.n ber

greube ober bes 3onieS fünftlicb 311 rei3en, um beim ?(nb(icf bes roten ©eficbtcbenS

mit ben funfelnben ?(ugen bie Senfation bcr SReubtit 31t genießen. (Jin grau=

fameS Vergnügen unb ein frmoleS, ba jene ^raft für bie 5age ber Steife auf=

gefpart, nicht früh fchon angebraucht fein rotfi. Minbcr, bie man auf biefe 5Beife,

roäfirenb ir;r junges 3fter»enfpfkm unbebingte 9uil)c haben müßte, anf?e£t,

roerben leicht launifch unb jäh; anbre, bie man in jungen 'Jagen fiel erfchreeft,

um fich an ihrer 9(ngft 31t weihen, roerben mit Sicherheit furebtfam; noch anbre,

beren 3arte Jpimcben fchon mit bem Lärm bes SSerfebrS unb bunt roecbfelnben

Grinbrücfen befhirmt rourben, roerben nicht empfänglicher, fonbern im ©egenteil

gleichgültiger als ihre ^'ameraben. Solibe, leifhmgsfät>ige Dleroen erlangt ein

'Sftenfcb nur, ber ungereijt unb ungefebreeft aufroueb?. 9Cm allerrocnigften aber

bebürfen Einher ber alfobolifeben Stimu[an3, bie felbft bei (Jrroacbfcnen recht

entfcbulbbar nur bureb eine vorhergegangene berufliebe (Jrmübung roirb. Sdicb

in Äranfheitsfällen follten Sofancr unb Äognaf erft biebt cor bem 3"fämmen=

brueb beö Jpcr3enS verabfolgt roerben. ^eitfebenbiebe ftnb es, nicht Kräftigungs-

mittel; unb es roärc gar fd)limm, wenn bie Scbulfron bis 3ur Äranfl)citSät)n=

liebfeit getrieben roürbc, um nach unnatürlicher ?lbmübung einen noch unnatür=

lieberen Ausgleich bureb S^cijmittcl berechtigt erfebeinen 311 lalJen. 3loü) ftnb

roir im galten nicht fo roeit; unfern Schülern treten alfoholifebe ©etränfe \afl

nur als reine ©enuf;mittel näfier. Um fo unnü£er bleiben fte.

£ViS traurige 2f)ema t>om Äinb in ber Kneipe perlangt eigentlich ein be=

fonbres Kapitel. Unfre fo3ialen Umftänbe, jumal in allen 9Jiittel= unb ©roj;=

ftäbten, bringen es feilte mit fid), ta(; nad? Scbluf; ber ^inbergärten aujjer ben

(Jltern fein SfufficbtSperfonal porrjanben ift. 3>ie ©attin hat es fleh faft überall

angeroö^nt, ben Spuren bes SWanneS, minbeftcnS am Sonntag, in bie Kneipe

ju folgen; fo roerben benn bie kleinen mitgcfcbleppt, um im SabafSqualm fieb
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bie jungen (Schleimhäute ju oerfebmu^en unb fünftlicb bureb kippen an ben

©läfern bor (%of;en (leb aufjuregen, Damit fte über irjre ^,eit rcacbblctben. $)ie

Senbenj, bie ivinber an foleben „greuben" bei (Altern teilnehmen 31t (äffen,

f)at feinerfei feciale Vernunft in |icb. ©ie entfpringt einerfeite bem fKaum* unb

©elbmangcl, anbrerfeitö bem tlngefcbicf', für bie wirtlichen ^SebürfiiiiJe ber

^ugenb etwas s

Paffenbeö cor^uforgen, infolge t>on ©ebanfenlo|lgfeit ober r>er=

fester Information.

£ie ?(uöfagcn con £et)rern, bie in ihren ©cbultlaffen (Erhebungen über ba$

Verhältnis tbcer ©cbüler 511m ^Ifoh^ol aufteilten, ftnb nieberfebmetternb.

(£$ jeigte fieb, ba\; oon acbt= unb neunjährigen Knaben febon jitweilen mef)r

als bie Jpälftc ©ewotmbeitsbiertiinfer waren. 35ie £>inge liegen tSier aber

bucfbaus nietjt fo, b(Mj bie menfcblicbe Statur fieb an alles gewöhnt, fobalb

man nur früh genug anfängt. !jm ©egenteil bat man beobachtet, baf; f
roo

junge ©cbüler benffaul, »crgetllicb, ftörrifcb, ohne (5rjircjet3 unb b>inbelfücbtig

fmb, man mit großer SBabrfcbeinlicbfeit barauf reebnen fann, SSiertrinEer cor

Heb ju baben, bie ben ganj gewöhnlichen 3'°tijcn ber intelleftuellen %b-

jtumpfung erliegen, bie nacb Sflroholreijung bei noeb unfertigen 9"Jer»enfpftemen

eintreten. Grrwacbfenc, bie bie Sflfof^olaufnabmc auf bie ?lbenbftunben unb

bas GrrfeblatTungsftabium mit 2(bficbt auf bie Stacht verlegen, fmb t)ierburcb

allein febon roeit wiberjianbsfähjger. ^inber aber bekommen con unvernünftigen

(Altern, bie etmaö baoon lauten Porten, baf; „ba6 23ier nähjrt", ihren 2(lfot)ol

meifi jur SÄiKagömarjfjeir ober gar febon 311m J-rü^tlücf. t'eiber fann man

oerftebert fein, baf; bie, bereu (Eltern 31t fehlest unterrichtet ober 31t febwaeb

waren, um ihnen 93ter unb 2ßein vorzuenthalten, balb aueb ber Serführung

311 jenem fcblimmen ^ugenblafter erliegen, bas alle unfre ©cbulen verfeuebt,

unb $war umfo früher unb umfo verheerenber, je weniger 2>orfet>rungen ju

3wecfmäf;igcr ?lblcitung an freier 8uft getroffen worben waren.

35ieS i|t ein WlfoholiSmuS, ber unfre Voltswirte viel beforgter macben müßte,

als bie patt)ologifcbe Srunffucbt, bie boeb nur in bereits entarteten unb verlorenen

©ebiebten ihre Opfer forbert. Unfre 3»f»»Ü hängt ab r»on ber ^ugenb; beren

£)etetiorifierung, bie jjerabfegung ihrer grifebe bureb frühzeitigen, gan3 unnügen

Sierventißel, bie ift taufenbmal wichtiger, weil taufenbmal umfangreieber unb

gefährlicher.

©arum ifr auch ba5 böfc Vorbilb fo unheilvoll, bas unfre Sarbenjtubenten

geben, ©ie bürfen für (Tch felbft pläbiecen, baf; jutn 93e|len ber !^\bee perfön=

lieber 5reiheit fein erwachfener SLftenfcb baran verhinbert werben follte, fich auf

bie Sßeife ,u ruinieren, bie ihm grabe gefällt, ^nbeffen hat |lch biefe 'SSierfultur

boch in einer llßeifc burchgefe^t, baf; bie S^araftererjie^ung bureb 9Äagenerwei=

terung auf manchen Univerfitäten wie ein ernfthaftes Problem bebanbelc wirb

unb ein Jpang 3U überheblicher ©elbjrfcbä^ung, bie bis $ur Verachtung anberö=
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gearteter greife gefjt, nicht nur an eiel 3U t>ielen unfrer ©tubenten, fonbern

mich an unfern ?luSlanbreifenben unb in unfern öffentlichen Säuberungen ju

beobachten war. £)ie Unbeliebtheit, bie ben heutigen £>eutfcben im 23erfet)r mit

r>erfcbicbenen europäifeben Nationen frigmatiftert, ifr 3rocifelloS eine ber S5egleit=

erfebeinungen bes beutfebeu 9nfoholmif;braucbS.

£)ie pernerfe Slnfcbauuug, baf; ©cblucfen eine Seiftung unb beläftigcnbeS

©ebrüll ein 3 e 'tf>en perfonlicber Unabhängigkeit fei, hatte ftcb in Greifen feft=

gefegt, roo man eigentlich unfre geizige (Jute f)ätte nermuten follen. Seiber

roirft es faft ^roeibeutig, als 9(fabemifer »on biefen fingen hitifcf; 311 reben.

£)enn einmal ftrö'mt 311 ben Verbinbungcn, bie jenes gai^e 5Befen ausgeprägt

traben, ein großer SSrucbteil bes SRacbroucbfeS aus unfern beftfulfbiertcn $a=

milien, rocstxtlb cö nicht feilten tatm, baf; r>on biefen jungen Seilten roieberum

oielc geiftig nicht um3iibringen finb unb, febeinbar aus jenen 23crbinbitngen

„hervorgegangen", ft'ct? im fpätcren Sehen auS3cicbnen
;

föbann ijl eine Jpaupt=

ai^icfntng bort unanfechtbar: bie SBärme unb 91acbf)altigfcit ber in froren

©tunben beim ©läfcr= unb Sieberflang gefcbloffenen 5rcunbfcbaften. £>aber

Steht ftcb, roer bas feuchte SMnbcmittel jeher Jreunbfcbafteii auf feine fonfhgen

CPigentümlicbfeiten rer>ibieren roill, fo leicht ben SSonnurf ber J?er3enS=

falte 311.

9fticb leitet aber liier niebt Mangel an &anfgefühl für einfr unb noch fjeut

genoffene greuben ober Vorteile, fonbern eine minbeftens ebenfo bereebtigte Siebe

311 benen, bie nach uns fommen unb 311 Prägern ber beutfeben 3uftmff roerben

folfen. Grs roäre febön, roenn ft'e ihre greunbfebaften nicht mit 35ierf)er3, RetU

bäuebigfeit unb üblen 9(ngcroot>nheifen 311 erfaufen brauchten; roenn ft'e ftcb

enblicb roieber etroas, freier unb unbefangener 3roifcben ihren Sanbsleuten beroegen

lernten.

£>er ©port, fo hoffte man, roürbe in ben Greifen ber 23eftf}enben unb ©e=

bilbeten ?(bf)ilfe febaffen unb neue ©itten aufbringen. ?(ucb fjiat er beiß bis 311

einem geroiffen ©rabe bereits getan, obgleicb er nie fo populär roerben fann, roie

ba$ böfe Söeifpiel, bas er ablöfcn- follte. 3» ben greifen ber jungen Arbeiter

£aben roir ben Zvunt ofme ©port. 2(ber üiel perf>eerenber noch in benen unfrer

armen Primaner unb ©efunbaner barf ber ©cbeffclgebanfc r»on ben erhabenen

Sugenben eines cingebilbeten Duriles fortroirfen unb auf jüngere 3<t(jrgänge

übergreifen, fo lange (K^lofe Sebrer bie S&ubcn lieber febon in bem Srühraufcb

ber Kneipe roiffen, als auf bem freien gelb atf)letifcben (JbrgeiseS, roo „alles

körperliche eine neue ©reiftigfeit geroinnt".

Grin Verbrechen am SSolf roar es freilieb auch, als oflelbifcfee ©rauben, beren

^Brennereien noeb feine f)ocbentroi<£elte ©pirituSinbitftrie gegenüberftanb, ihre

nüchtern lebenben ^nftleutc unb Sagelölmer als jtonfumenten r;erati3ogen, ifnien

ben Sotm teilroeifc in 9Xnroeifungen auf S&ranntrocin zahlten unb fo ben ©cbnapS*
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teufel auf ben jjate (üben, we^alb fymt in ber ganzen norbbeutfeben Sicfcbene

Branntwein bas Solfsgecränf genannt unb eine ber Aufgaben beö Bieres barin

erbtieft wirb, 3imäcbft einmal bcn Schnapp 311 rerbrängen. Beim Bierphilifrer

aber muf; man fragen: welchen Unfug würbe ber ärmfte treiben, wenn er feinen

©poppen nid)t hatte? 5Bürbe er of)ne Bier nicht jum Branntwein jucücf*

fehren, würben unfre Äleinftäbte nicht balb ein fojtalcö 9fuSfet)en gewinnen, als

ob fte in ber fcbnap3t>erfeucbten Bretagne lagen? 9(llein mit wollen bic ^fnetje

beö Bierphilifterö, fratt ai^uflagen, hier lieber ja »erfrebn fliehen; auch er t)at

feine jpauptentfcbulbigung in ben Übeln 2rinf|ltten ber gebilbeten Stäube, 31t

benen er anbächtig emporfief)t.

2}on bem ?{lfoholbmu£, wie ich ifjn ab SXaffenperberber auffaffe, bleibt

jcf3ti noch ein wichtiger tyuntt jut Befprccbung übrig: ba$ ift bie (Jinwirfung

beö Irunfö auf ben 33erfehr ber ©efcblecbtcr $ur 5ortpfian3ung.

£>ie naioen Eilten Ratten befanntlicb bic Sage, bafi ber bjnfenbe 23ulfan

rem neftartrunfenen 3 l,P' ter fleugt werben fei. 2Mefer Sfnfchauung, bafi

Staufcb unb 9)cif;geftalt in einem faufalen 2>erhältnUs 3iieinanber ftünben, trug

t'rfurg bereite in feiner ©efefjgebung Rechnung, inbem er Srnnfenen bic (?r=

3eugung Pen ^ inbem »erbot, ©eitler liegt eine gan^e [Reibe pou ältlichen

Beobachtungen por, laut welchen im SHaufch entftanbene ^inber mit mel)r ober

weniger fchweren ©ebreeben unb (?ntartungö3cicben behaftet finb. 9Bie nach

einem .^rieg anö ben Umarmungen Pen Seeleuten, bie lange aufeinanber ge*

wartet Ratten unb pon ber Sebnfucbt, nicht pom 2([fol)ol, 3iifammengcfüt)rt

würben, ein befonberö fräftiger, fchöner 9ttenfchenfcb!ag ()erporgebt, ber fich bei

ber militarifchen ?(usbebung nach fteb3erjin bis jwai^ig öftren beutlich abhebt,

fo finb umgefc^rt in Jramreicb bie meiften Totgeburten neun SDionate nach

^arnepal unb itirmef; gebucht worben. (Jbenfo f>aben in ber Scbwei3 bie

3eugung5furpen fcbwacbfmniger Einher mit Sicherheit auf bie polfötümlicben

Srinfjeiten Jaftnacht unb 2ßcinlefe bingewiefen.

2ßenn man bieö alleö weif; unb fich Hat macht, ba$ unfre jtörpcrperfat]ung

bei ©urchtränhmg fämtlicber Organe mit 9([fof)o[ unbebingt eine anbere fein

muf; ate im guffanbe ^er 3Rücbtcrnhcit; baf; bie feinften Säfte unb ©ewebe

(man benfe nur a\\6 ©rof;hirn) am ef)cftcn funftionelte Störungen erlciben,

fobalb tlltofyol in ihnen freift, fo fann man fich über bie ©cflaltung unfrer

Jjocb3eitcn nur ücrwunbern. j^ommt eö in £eutfcblanb wohl überhaupt noeb

jemals cor, baf; ein Bräutigam btö heiligftc Sftpfterium nüchtern feiert?

©erben flc nicht alle mef)r ober minber beraufcht auf bic armen Bräute loö=

gclaffen, bie bann, falls fie wirflieb in ber Brautnacbt empfangen, ge3wungen

finb, minberwertige fruchte anzutragen? 3a, ich gebe noch einen Schritt

weiter: follte nicht auch in ftäbtifeben Jabrifarbeitcrfreifcn, wo lebensfebwaebe,

häßliche, mißgeformee Einher in Unmaffen herumwimmeln, Jreunb 9(lfofjol
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feine J?anb im Spiel f)aben, weil bie meiften (Ehemänner eben tute 110$ in

trunfenem 3 l|famb f*0 &«F ceijlofen ©affin nät)cm? 23iele ftnb fo wütenb über

einen 3amilien3iiwad)S, bafj fte i^ce ^Beteiligung abftreiten ober bie üeWhujftigfe

grau gar be$ (Et)ebrud;S befd;ulbigen. £>te grauen felbft, bie ftcb fopffdjüttelnb

il)ren 3u ftan& „abfolut niebt erklären" fonnen, mögen gleichfalls ju tief in bii

Zantic gefebattt traben. &a6 gibt nacbf)er bie allerf)err[icbften ^'"^n unb

Krüppel; beim 2runfeiit)ett ber 'EOiutter ift für ben ^eim noeb »iel gefährlicher

als bie bes (J^cugerS.

Jreilicb wirken aueb int allgemeinen ttnfre fojialen (Jinricbtungen einer per*

nünftigen 9latTent>t)giene beim Grntftet)en eines netten @efcbled)tcs, ^ttmal in

ben breiten Scbid;tcn, fdmurftracf'S entgegen. (Es leuchtet ein, bafj ber a\i$=

geruhte Körper, ber im Scblaf feine TOcübigfcitSprobiiftc aus ben 3cu<en auö '

gerieben t)at, 511 jeber 2(rt t>on S'ttnc'tion am taugfiebften ift. (Erinnerter pcb feiner

ef)elid;en Pflichten am 2(benb, fo ift er uufrifd;, rorperlicb niebt auf ber J?ö^c, eine

Sufr fuebt er faft nur noeb in ber Säufdwng beS JKaufcbeS. 9)can rann ben

fernen unb Ungcbilbeten feinen großen Vorwurf fneraus ableiten; fte n>i(Jen niebt,

n?as fte tun, unb felbft wenn fte 33effereS wüßten, tonnten fte ftd; faum banad)

riebten. ?iber f)anbeln bie ©ebilbeten hierin tjpgienifcber? 3n il)rem ©enten unb

brachten, fobalb es gemeinnützig wirb, pflegt gefttnbe, ber (Einwirfung bes

2(lfohols ent3ogene gortpflai^ung feine SXolle 311 fptelcn, bas tun t)6cbfteitS bie

patl)ologifcben 5(uSwücbfc ber $ritnffucbt an ftcb.

3>cb roarne jeboeb auSbrücflicb bar>or, gerab auf bie t)eut im Scbwange be=

füiblid;en Statiftifen über bie 3»nflf?i™ *>on Srunffucbt unb Säitferwahn Diel

3u geben. 2öenn in brauten* unb ^rrenanflalten brcimal fooiele ©eliranten

als 3nfaflen 9e3ät}lf werben, wie t>or breifjig 3at)rcn, fo liegt baö er|tenS an ber

3unat)me ber 53er>ölferung, 3weitenS unb mehr noeb an ber 3una§me ber 5u*=

ftalten. ©ie gatt3 noforifeben (Säufer, bie früher in bm ERinnfleinen t)erum=

lagen unb ft'cb in it)ren Jamilien austobten, werben t)eut interniert, weil ^pia£

unb Mittel für (le ba pnb; bas f>auptfäcblicb bebeutet bie „2>erbreifad;ung"

be6 SäuferwafmflnnS in ben Tabellen ber Sfbftineitjler.

%ibre Statiftiren, wie 3. 53. über ba6 SScrbältnis bei Sflfobols jum Ser=

bleiben, ftnb bclaftenber. 5lucb hier wirb aber aus (Jünclbeobacbtungen t>iel 31t

leiebt in ben grünen Jllee Iniiein verallgemeinert. 53on bm 149 31t ©ollnow

in Komment im %al)v 1906 ©efangenen Ratten jufäßtg 170 if)re Seit in ber

$runf:ent)eit »erübt. ©od; einmal ift biefe totale 25eobad;tung jeitlicb unb

räumlicb fiel 31t eng; unb attfjerbem wirb l^ier bem JKaufcb oielleicbt etwas

aufgelaben, voaö aud; olme it)n 3it(lanbegefommen fein würbe. 35enn Diele

jener (Sträflinge waren fieber 3ttr lat fefl entfcblo|yen, becor fte fld; 3ttr leiebteren

?(uSfüt)rung aueb noeb 9Äut antranfen. 9utr bie ^örperDcrle^ung obne Sßorfat^

wie bie GrigentumSbefcbäbigungen „um ben Sonntag t)erum" bürften in bm
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meiften fallen am Znmt (längen bleiben. Unb auf;erbem bie 33erfdjlcd)rerung

beä habeas corpus=©efüf>le6, jene 'Slöbbeit für perfenlidje SelbfradSmmg, Un=

abbängigfeit unb 2Bürbe, jene Sdmmt'cnbefeitigung für ben fRotiling, jene

Auslieferung unfer aller an betrunfene 33efHen, bie burd; eine feltfame llrceite-

Verwirrung gegenüber bem SKaufd) an |ld> in 2>cutfd;lanb verfcfculbct werben.

3eber brutale j?erl brauet fid) in unfern ©renken mir nod; bas Grrtravergnügen

einer grünblid;cu Völlerei 51t verfcbajten, um (hoffeei frieblid;c 35ürgcr, 3Beiber

unb jfinber malträtieren 51t bürfen, ba er ja wegen „ftnnlofer Srunfenbcit"

nid?t metjr für feine Jjanblungen Verantwortlid) ifl. £>ie Jjerren Schöffen

billigen ibjn o|me weiteres milbernbe Umftänbe 511, um ifjrecfeiö, wenn fte ftd>

betrunren f)aben unb auSfdjreiten, einer ätmlidxn TÜJilbc teilbaftig 311 werben.

S)eun bie beutfe^e 9Rafur be|l(5t leiber eine tiefe unb innige 2}erwanbtfd;aft

311 g'egorcnen ©etränfen, weil fte infolge einer fcbicffalgewollten Sd)werblütigteit

unb Sd)wcrfä(ligr'eit inftinftiv nad; Aufregung verlangt, kleine Knaben be=

bürfen felbftverfränblid; biefer Stimttlai^ am wenigften; fie finb, wenn man
fte nur ber Jreibeif überließe, immer nod; lebenbig unb rafd) genug. Jüc bie

reifere ^ugenb, foweit |le nidn — xvaö feiten 3utrifft — wi|Tenfd)aftlid> ober

runftlerifd; bod;bcgabt ift, vermag allein bie Steigerung bes ^afeinsgefüljleS

im Sffiettfampf, burd; Sefriebigung förperlid;en (JbrgeijCf*, einen Sdw£ gerabe

gegen bie von jener (Seite bei' brobenbe ©efaf)r be$ Sfn^eimfaffenö an ben

2rin!teufel ju bieten, unb es bleibt unverantwortlich, ba$, aus ?(ngft vor jiraft

unb s2ßillensenergie ber ^ugenb, immer noct) eine breite Strömung innerhalb

ber 8ef)rerfd;aft ber ©ewärjmng jenes SdntljeS entgegenwirkt. £>tä autoritativ

beauffid)tigte turnen f?aben wir feit bunbert 3<if)ren, bod; ()at es bie 2rinf=

unjitten ber Pennäler nict)t verbinbert, weil es ben (?t>rgei3 nid;t auSreid;cnb

anregt, fonbern langweilt. Ületten allein tann ber Sport.

2Bill man aber ein gan3eS 23ol£ von (Jrwad;fenen, bie unter ben heutigen

fojiatcn 23erbältni|Jen 311m abenblictyen Jruiu; ibre völlig motivierte 3 ll fh l4K
nebmen, vor ber geiftigen 2>erfumpfung unb 23erfimpcltmg behüten, fo finb

aud) bjer SSerbot, ^)rebigt unb Segelte jebcnfalls bnö 3wecr 'c'fefte unb

2rügerifd))1e, mtö Unvcrftanb ausbeefen unb (i itelfeit vorbringen tann. SBillft

bu nehmen, fo gib, unb gib etwas SSeffereö, als bu nabmft. Jüc bie be=

fdjeibenen ^reuben, bie ber bcutfdje Bürger unb Arbeiter tatfad)lid) nad; bem

Jeierabenb in feinen itneipen genießt unb, mögen bie S'^'S011 au4> ber 9}iä(3ig=

feit wirflid) fo fcfcwar3 fein, wie fte con 5(bflinenjlecn gemalt werben, vorläufig

ju genießen nid;t aufboren wirb, fmb als ^iauivalent nur weite, lid;tbelle Säle

benfbar, mit 2Sorrid)tungeu für alle Wirten gei|1igen 3eitvertreibeö, ober bol?e

geräumige Dlingballen, wo bie 3ugenb unb waö fid) von Männern jung genug

fü^lt, ibren Dauerlauf, i^tren Sprung unb alle Wirten von t'eid;tat^letiE betreiben

barf, enblid) im Sommer breite @rasfläd;en 3um §reiluftfport. (Jin wirf=

34T



fameS SSeifpiel, roie man im Verwaltungswege bem ?(lfof)oliSmuS ben 33oben

abgrabt, Silben jene Kantinen in grof;en inbuftricllen betrieben nnb SDttlitär-

fa fernen, wo ba6 früher aufgelegte „Jäpdjen" burd; @elterSwaffer= unb 5"id)t=

faftapparate erfefst worben ifl, bie überall fdmcll populär werben. £)enn 23ier

bei ber ?(rbeit mad;t mübe.

£)al)er 311m @d;lup nod) ein paar 2Binfe für folct)c &cutfd)e, bie ben ge=

gorenen Scan! fällig miflen weber rönnen nod) »tollen unb gleid;wol)l unter

feinen Dladjwirrungen leiben. &a nun einmal unfre Kinber= unb @d;üler=

erjicfnmg ftarf alfoholtfd; ifl, gelangen bie meiften Kopfarbeiter infolge »erloren=

gegangener Unabhängigkeit wegen fctjmer befämpfbarer Slngcwölmung in

fpäteren Sauren ^em 9Mw, SGBcin, Kognak gegenüber 311 bem ©tanbpttnft beö

tibullifd;cn „odi et amo". ©o angenehm ilinen in «Stunben abenblid;er

?(bfpannung bie lÜcoglidjfeit ifl, in gemütlicher Grefe bei einem guten tropfen

?ifrger unb ©orgen 311 »ergeffen unb eine gewiffe J^citetfeit ber ©eele jucüct*

juerlangcn, fo läftig ifl es itmen an anbern 5agen, burd) eine Unruhe, bie fie

nid)t ju Jpaufe bulbet, aud; gegen i^iren SBillen jur Kneipe geführt 311 werben.

£>ie ?fbflinenj jebod) erfdjeint ilmen unfrei, gewalttätig unb fdxiblonenbaft.

3umal Künftler unb Siebter roürben ben 5runf nidK ^ergeben wollen — man

lefe nur in „^eter (Jamenjinb" Jjcrmann JjeffeS Uoblieb auf i(m — ; beim

wenn es auü) richtig ifl, baf; ber 2öcin nichts erfnnbet, fonbern nur ausplaubert,

fo l)errfd;t ot)ne ihn »ielfad; eben bod; ©tummiSeit. Grs ifl alfo gan3 förberlid),

gewiffe »erborgene liefen eon 3 e 't jw 3 e ' c aufzuwühlen unb 311 prüfen, \va6

ba gefd)lummert blatte.

^)ier aber fd;cibcn fid; bie 2Bcge. £>er ?9?ann muf; banact) fid; richten, ob

er probuftw ober ^eptit» arbeiten will. 2ßäl)renb geifliger Arbeit ifl faft jeber

Srunf unnüg unb ftörenb; unb ?(bfintf>, ber ja momentan einen flaren Kopf

macben foll, wirft auf bie 3>auer gcrabe3it t»ernid)tenb. Snbeflen werben alle

©djriftfleller bie S5cobad;tung gemacht f)aben, baf;, wenn am ?(bcnb »orber bei

@eft, 9(uftern unb faftigem Sleifd; in bm ©renken ber SEftäfngfeit gut gelebt

worben war, anbern $ages bie probuftion müf^elofcr unb flicf;enber aU fonfl

»or fid) gcl)t. 3Rur wer biSponieren, jablreidje Grntfd;lüffe burdjbenr'cn, fiel im

©ebäcbtnis behalten foll, wirb fid; an folebem D1ad;tag bebinberf, langfam, un=

genau, hir3 unausförnmlid; füllen, unb 3war beflo mebr, je unmäßiger er am
2(benb »orber bem ©etränf 3itgefprod;cn batte.

Simmer aber ifl es eine gro|;c J?auptfad)e, bem Körper freie 3>ntert>allc

31t gewähren, um aufgenommenen 9llfol)ol r>on £ät 31t 3 C ' C fällig wieber

au63ufd;eiben, W0311 3wei Sage ^in3ureid;en pflegen. 2ßer bie Kraft be|i£5t,

monatlid; etwa breimal eine ^aufe 311 macben, bis er aud; ohne bie bekannte

alrobolifdx „S5ettfd)were" ru^ig fd;läft, ja wer nur fotn'el Energie unb @ef4>i<f

aufbietet, um fid) tagsüber cöllig alEoliolrein 311 fialten, fo bat? nid)t fd)on mittags

346



it>ieber ein neuer ^cil auf ben alten gefegt wirb, fonbern bem Körper täglid) eine

riel »vettere Srifr gut ?(lfoboleiitlaf[ung bleibt, ber bat com abenblicben Stunf »reit

weniger )u fürcl)ten; weber ©id)t, noeb. ?(rtcrieupcrfalfung gewinnen fdjncüe

9)uicJ)t über ihn. Dlur bie regelmäßigen, unerbittlichen ©ewobnbcitötrinfer unb

5rübfd)öppner, bie feine $Paufe machen unb feine 9uirje gönnen, häufen (ich, in

in ihren Körpern einen Sleijmftanb an, wie it)n gewiffe „affumulierenbe" ©ifte

l>err<orbringen. (Einige ber wichtigen Organe werben bei ibjien früh fäulntö=

fäfng unb franf. (Jhebem, a(ö bie Potatoren fieb mehr an febarfe ©etränfe

gelten, gab e$ cor allem bie Säuferleber; heuce, wo große Mengen falten

5Mere6 in ben Scblaud; gefdnittet werben, räc^t (ich, ber Körper »orjüglicb. bind)

Jjerj=, SMufgefäjj* unb JKierenleiben. 3>er 9Racbwud)3 t>on (Säufern neigt be-

fanutlid) 31t (Jpilepfie unb Verbrechen; ber oon ©ewobnrjeitötrinfcrn, bie if)r

SWusfelfnfrem nkbt melu übten, 311 ?Ü?agen= unb Jpe^fcbwäcbc.

3ieben wir bie Summe, fo finben wir:
s
?(lfohol ift fein ©ift an ftcb, boeb

UnbefefHgten ein 3'fi»^- Seine 5ugenben enthüllt er ftrafloS nur ben Üttäjjtgen,

9Ruäre(frif$en, SBiOetäfiarfen. 3>ie Verlangfamung ber (Jiweißfpaltung gehört

freutet? 511 tiefen Sugenben feincöwcgö ; im ©egenteil, wie fd;on ^affon>t| in

5ßien fo fcblagenb ausgeführt hat, t)eif;t Beben fooiel wie gerftoten, tobt in

jebem ftarfen unb gefunben 9)?cnfcbcn ber f)eftig|Tc Seßenfompf/ «n unabläffigeö

Einreißen unb SBieberaufbauen. Jje fd;neller unb ausgiebiger biefer Stoff*

wecbfcl, beflo frifetycr unb leifhmgöfäbiger ber 9)icnfcb, bcflo fteberer ein l)obes

?(lter; je oerlangfamter, belle wabtfdH'inlicber bie ?(blagerung träger Unlufi*

probufte in ben gellen unb ifjre ©ärfätugfeit, il)re Säuluiö beim erfreu franf*

haften Wnftoß. £ie fubjeftioe .ftraft fteigert ?(lfoho( nur bei lebhafter Bewegung

an freier l'uft; im Stubenbrobem oerfagt er. 3f>n „SolfSnahrungämittel" 311

nennen, ift Jpumbug; er ift befrenfallö eine 9ftäfd;erei. Seine (tarfe Verbreitung

entflammt leiber fd)wer überwinbbaren fojiafen Urfacben. £>en größten Schaben

jeboeb. richtet er an bureb, ungünfhge SBeeinßuflung jener allcrfeinften 3dl3ebilbe,

auß benen bie neuen ©enerationen empergebeilK" follcn, richtet er an bureb ben

23erberb ber ^ugenb.
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®et(ett von £ütencron/ 23rtefe

%n ^ermann $riet>rid)g

JMing§ufen i. Jpolftein, 8. Üttärj 1885.

@ef)r geehrter J^err G>l)ef=9lebacteur!

3$ lefe eben — ober laß t>ielmef)r — 3f)ren attögejeicjmeten Artifel „35ie

@lauren=9)?arlitt" in 3ftr. 1 o be£ Wagajinö. 8ange ^abe ic£ nid)t folctje greube

gehabt. 53rat>o! 23rat>o! (Söerjeifnmg, aber (6 ift ber belle 2fu$brucf meiner

augenblicklichen ©timmung). £)ieö oerbammte Srauenjimmer im ©artenlauben=

lorbcertranj

!

3Ror4) einen ©etylag, roertf)er bitter, 110$ einen!!! 3<t> roeifj niefcf, roo ba$

ftef)t, (©fjafefpeare?), aber einerlei, ba$ 2Bort gefjt mir nietyt auö bem ^opf,

feitbem id) 3^ren tufmen 9(rtifel (aß!

@3 ift ja fcbänblicr;, roie £>eutfcj)lanb ^eimgefuc^c roirb'üon folgen 9loman=

fabrifanfen u. fabrifantinnen. £)ie ©artenlaube an ber @pi£e.

<Sie t)aben burety ben Sfrtifel eine 3f;at getf)an, u. jeber roitflicj) gebilbete

©eutfe^e roirb 3(?»en bafür au6 t»ol(em Specken banfen. [. . .
'.]

3br ergebender £)ctlet> $rt)r. ßiliencron.

Hamburg — fonft j?ellingf)ufen, £>olftein, ben 10. 'tDMrj 1885.

<Sef)r geehrter J?err Jriebtic^!

[....] £)ie 23errpätJerung unb elenbe 25erfc^rumpfimg, ja £>emoraliftrung

bc6 „Golfes", alfo t)ier im beften ©inne beö SBorteö „SBolteö", buri) bie

SRomane ber ©artenlaube (inöbefonbere t>on ber Warlitt) unb beö £>af)eim,

ja^llofer geringerer 3ournate nietyt 311 gebenden, liegt 311 beutlicty oor Sfugen.

34> meine: bie 3}erroäfferung unb £>cmoralifirung beß ©efdjmacfö an guten

25üd)ern. £>ie Wartitt fc^reibt für Söacffifc^c unb alte 3"»9fe™- ®a()«m

(eigentlich ebenfo fcfjlimm) fc|)reibt im Serttanecftil. 2Bät)renb i<$ beim Oefen

in ber ©artenlaube immer ba$ ©cfül^l l)abe, ba$ c6 in biefem 23latt fd)änblid)

abgefegten ift auf bie -©ufelfcligfeit, littcrarifd)e Unroiffenf)eit unb SBerfommen*

t)eit bc6 „2>olfeö", bem fold)c£ fr^euölidje 9)?arlitt= unb 2ßcrner=@d)ü|Yclroaffer

baä £iebfte ift — t;abe id) beim ßefen im $>af)eim immer ben ©cbanfen:

„Wein ©oft, bu bift bod? fein Tertianer mcf)r ; bift benn bu fo »erfommen,

ba$ in fo paftoren=r>äterlict)em $one 511 bir gerebet roirb". £>at)eim fommt mir

oor n>ie ein 2Bert= unb 2(rmcnt)au$, roo ber JjauöDater feine ?(nbadt)ten §ält.

©rajjlicty, gräßlich . . . ©aö aber glaube ity t»om jDabeim, ba$ eö ebeljle %b-

fid)t ift, um „baö arme eerfumpfte, »crftunlic^te 2>olf 31t retten", ba$ t6 (poö

5)ar;eim) felfenfefl überzeugt ifl, bind) foldje Äinberfuppcn bie Äranf^eit beö

mobemen Slealiömuö — in ben wir, ©Ott fei £anr", met)r unb me^r l)incin=

fegein — nicberjutDerfen. ©ie ©artenlaube aber gel)t nur auf ben Abonnenten*
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fang auö. Grö n?ärc üV bitrdjanö gleichgültig, wie bie Senbeiu. unb welche

2cnbenj, wenn nur „roaö einfommt". Unb & ift ja auch natürlich unb gewij;

311 perftehn, ba$ üjeber an feinem üeben^weig perbienen unb gebeiben will, alfo

auet? bie ©artenlaube, — aber c6 foll boeb nicht auf .^ofren ganjer breiter 5So(fö=

febiebten gefebefw [. . .]

3u meiner ^naben^eit — peqeilxn (Sie, wenn ich einen Augenblicf fubjeffip

werbe — übcrfcbwemmte5i:an3 J^offmann bie Jtinberwelt mit 1 000 (J^äblungen.

Auch wir Ratten biefe Qr^äblungen auf unferer ©elebrten ©cbule; aber fic

würben plö^licb verboten — unb fehr mit Siecht, — weil pe jeben guten @e=

febmaef 31t pemiebten brobten, ich meine: jebe Jrcube an ©efebiebte, guten 9leife-

befebreibungen pp. Abglich ift e£ mit ben ?9iarlittfcben Romanen. Qrnfffft*

liebenb, gerabeju wiberwärtig ift barin ber ewig n?iebcrfe^irenbe alte (ältere

Iwcnigfrens fyat er meifrens graue Jpaare]) jpecr, ber fcblieplicb bie betreffenbe

junge Jpelbin rjcirat^iet. Deicht einmal jung 311 jung, wie eö eitrig unb allein

natürlich, ift.

(?ö ift übriegenjs eine ber febwereft 311 beantwortenden fragen, xva$ foll beim

btö „ÜSolf" (— immer im beften @inn gefproeben — ) 311m Üefen ber'ommen.

3>cn Jafl gefegt, bie ©artenlaube böte ftatt SBcrner, 9)?ar(itt unb ©enoffen

Sftopcllen pon 2Bilbenbrucb, 3. 55. „£>ie beilige grau", ober pon $b. <8torm,

"Surgcniew, 21). Fontane, binnen brei 9)?onaten fyätte fic 40,000

Abonnenten weniger. 3Bir „©ebilbeten" (<£ie perftetm, roie ich ba6 2Bort

meine) nehmen ©artenlaube, Daheim unb fo weiter lebiglicb 3m Jpanb, um bie

SSilber barin 311 befefien, finben beini SMättcrn ab unb 311 eine unö intcreffirenbe

©r^e, eine 33iograpbie pp., aber bann ifte „alle". £>as „23olf" — ich

wieberrjole 311m legten 9)cale, ba$ ich mit biefem unfre brape, herrliche, meiftenö

fxtnbarbcitenbc 9}iitte[f[affe meine — unfer 2>olf lieft aber mit Regier „bie

0efcbicbtc" in biefen Journalen. £>ie üefenben bilben ftch ein, taf; tö etwetf

Jperrlicbeö fein muffe, rcaö fo felu überall angepriefen wirb — unb werben in

ibrem ©efebmaef pergiftet. Aber wie bei 311 freuern ift, ben ©efebmaer" inö

richtige Jabrwaffer 3U bringen — ich »«f es nicht. Unfere iilafftr'er, bie ja

je£t fo unenblich billig 31t haben finb, werben hoch auch ftetö nur gelefen »reiben

— wenigftenö mit ©enuf; unb 2>erftänbniö — pou ben upper ten thousand.

©eftem roar ich t
l ' er m cuier ITUr fe ' c ' ai19 C111 brfanitfen Kneipe mit fielen

@elef)rten unb j?ünftlern 3iifammen. ^\cb barf hier einfchalten, baf; jpamburg

eine grojle £aty t-on tüchtigen ©elefirten unb jtünftlern — meiftenS in guter

5inan3lage — befaßt, unb ba$ bie gute ©tabf nicht pon oben herab nur als

^aufmannö= unb 23eef|"teaf=©tabt ai^ufe^en fein bürfte. &6 rourbe Piel über

3^ren Artifel gefprochen, unb eö ^ätte 3^nen eine bimmlifcbe ^xmbe bereitet,

ju ^ören, wie hocherfreut Alle waren über ^^e fü^ne 2^iat. £>tf; ©ie nun

heftig angegriffen würben, würbe pou feiner ©eite befrritten. 2>ch l>abe nidjt
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bas minbefte 3"'3 ka$u, f "ft nriirbe ich mich Sfmen wcnigftens als Scbilb*

^alfer anbieten, baf; Sie mit beiben jpänben bas Oeffingfcbwert brauchen

tonnten. So »iel aber ftefu feft: (£s herrfcbt über 3{)ren 2(rtifel bei ben wabr=

f)aft ©cbilbeten mir eine (Stimme, mir eine Jreube. [....]

Set)r geehrter jjerr Dlebacteur: @S wwc Unrecht, Sic fo lange mit meinem

langen Briefe aufzuhalten, ba ich mir beuten fann, wie Sie in ber Arbeit

fi£en — aber immerhin ift es ein erneutet 3eichcn/ wie fe (?
r <4> m 't 3£»"f" im

Kampfe ftcf)e. So weit angänglicb unb ttnmlicb, würbe icb nicht perfönlicb

werben, fo febwer es auch oft fein roirb. ?(bcr icb beute immer bei litterarifcbem

Streit an ben feinen, t>ornef)men, baarfebarfen, immer liebcnswürbigcn Seffing

unb an ben plumpen ©öfce — wenn auch anbererfeits „golbene 9lü<£ficbtSlofig=

fetten" erfrifeben wie „©ewitter".

9}iit aller J^ocbacbtung unb 23ererjrung

3§t fcf)r ergebener 3X3'rfK. ßiliencron.

.fellingbufen, jpolfrcin, ben 25. S^ärj 1885.

Scfw geehrter jjerr (^ef^Oubacteur!

[....] 3n betreff ber „^opoflatfcbc" (^arbon) geftef)e icb offen, ba$ biefe

hätte oermieben werben tonnen; aber nichts im ?Dcinbefren anrüchige entbeefe

icb barin. 3Bahrfcbcinlicb blatte icb in unfcbulbigfrer SBeife barüber gelacht,

trenn icb nicht bureb £>r. SBibmannS ^ritif barauf aufmertfam gemacht

worben wäre.

2BaS Sie über i?. SJMeibtrcu febreiben, ift auch meine SDicinung, obgleich icb

bis jet$t nur fein „ÜprifcbeS Sagebuch" tos. ^cb £abe, porläufig für mich, feebs

25ogen brüber gefebrieben, bic icb bann 311m Sommer mit üerwenben tonnte

ecentuell, unb jroar im 25erein mit meiner 9)ieinung über bie „^raftturen"

pp. — 3>cb f^atte t»on ^. SSleibtreu einen fcf)r interefjanfen 33rief, ber mir baö

betätigte, roaö Sic mir über itm gefebrieben Ratten. Qrin ^raftgenie! aber er

febreibt 31t t»iel. Seine 2(nficbten über ^Dichter unb litterarifcbe 9(ngelegenf)citen

fprubeln wie Stu^bäcbe, reiben unenblicb oiel mit (leb; ob ?(llcs mit ©runb,

ftelle icb babjn. ^ebenfalls, olme allen 3W(; 'fe '/ £m Original. 2Benn er

wenigftcnS bie Jcile gebraueben wollte. I^cb rictf) if)m, t>orm jcbcsmaligen 511=

bettgefm wcnigfrenS ein platenfcbes Sonett 311 lefen, nur um bie Sfteifter ber

S'orm tennen 31t lernen. (Jr brauchte ja fein ^Matcnfcbwärmer bef?f>alb 311 werben.

(£r roirb mich auslachen.

Schon in einer früheren ßvitit über 3()re „Grrlofcbencn Sterne" las ich, ba$

Sie Jpamerling fet^r fhibirt Ratten, ^cb weif; es genau: ?tts ich 3£ve ©tbilfyte

las, fagte ich mir, es fteeft in „(Jrlofcbene Sterne" fein Jpamerling'fcber (Jin=

fluf;. Dam aber franb baffelbe neulich im 9)?aga3in, unb ich befebieb mich a 'f°-

<Js war mir be£f)alb aufjerorbentlich intere|fant, t>a\; Sic mir perfönlicb neulich
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fdxieben, baf; bieß nic^t bet $all; bo$ ct?rt 3f)ren Äunfigefdpmacf unb 3^
©elbflflanbigreit unb (parbon) meinen „9liccber". 30 !)ßbe roirflid? barin

efroaä Talent: baö, roaö man eine feine Sftafe nennt.

@ic crroäfmen in gütiger SBeife meine „?(bjutantenritte". 3<^> gebe Sinnen

in einem 5l)eile Dlectjt, anberent^eilö aber fommt eö t>on bem oerrücften 2itel

^icr, ben j^err 2B. Jriebrid? ausgerollt l)af. 2Birflid? fein gebilbetc litterarifdpe

S0ienfd?en (— ebenfogut Offiziere — ) taufen biefes Sitcb wegen ba3 'Sud?

nid)t; anbere bagegen, bie glauben ein SSüdxlcfKn ä la SBinterfelbt ju erlangen,

legen eö natürlich — if)rem
l

2Mlbungt>grabe gemäß — fofort ireg. (Jin S^mib

rietf) mir neulid) allen (Jrnfteö, 2ß. Jriebrid;, meinen Verleger, 311 »eraulaffen,

bas 55ud; auf bie 33af)nf)öfe 3>eutfd}lanb3 31t fenben. £>a fänbe ber Sitel

Entlang. 3fat übel! — 9fta, e6 fornmt aud; fcl)on. 23ielleid;t mad)t J-riebridp

nod/ein guteö ©efdpaft mit mir.

Über meinen feinen, üomebmen, unfäglid) eitlen, merhinirbigen Oanbömann

2f>. ©tonn, ben 2(betef)at]er, auf allen (Gütern meines fleinen jjeimatf)lanbe$

aber vom 21'bel fict) gern üer^ätfd^ctn laffenben £>id)ter fdjreibe ict> fd;on lange,

unb ftelle in biefem Jrübling gerne einen Grffar» $ur ©ispofition. £)en müßten

©ie rennen. SBirflid? — ein £>id)ter! 3d) fai) il>n neulid} auf einem £>iner,

roo man mid) neben if)n ffyte. £)cu> örfte roar, bn\; er eine 5(afdt?e 9lott)fpol)n

umgof;; bann aber flutten bie tarnen auf ihn, unb 2f(leö mar balb roieber gut.

(*6 genirte if)n abfolut nid)t. (£r tarn eben üon feiner ^Berliner $riumpt)rcife.

— Sollte id? einmal in l'eip3ig bie Grlire l)aben ©ie 311 febjen, fo er3ät)le id?

3^nen oon it)m. 35 er ift ein nxu)rer £>id)ter.

9)iit freunblid^ften ©rüjjen unb t)cr3lidjem ©auf für bie Dlooelle

3t)r fel)r ergebener £>. 5rf)r. ßiliencron.

^ellingb,ufen, Jpolftein, 22. IV. 1885.

©et)r geehrter jperr (If)efrebacteur!

©er mir gütig)! überfanbte unb anbei roieber 3urücffolgenbe SCrfifel t>on

Sßolbemar itaben fcfceint allerbingö ftarf perfönlidj 311 fein. 9(ber baö flef)t ja

^eber, ber ben 'Sfrtir'el lieft, ©ie tonnten 2B. jftibcn fofort roieber pacf'en, wenn

Sie it)n an einer fef)r rounben ©teile feines unbegreiflichen ©efdjrcibfete an*

griffen; id? meine, baf; er bie9J?arlitt auf eine J?6t)e ftellt mitßouife oon grani^otf.

2>ie ©inflage unb bie Jjillem — allerbingö! 2(ber mir 2. t>. Sran^oui nimmer*

met}r!

Übriegenö werben (Sie, geefjrter jperr $riebrid)$, burd? bie t>eftig tobenbe

Seb^be ein berühmter iDiann. 23or allen ©ingen, unb baö wollte ict) fdpon, e^e

id; geflem 3t> r liebenömürbigeö ©^reiben erhielt, 3^»f» fa9en / ^m äeroif?

Saufenbe mit mir biefelbe Jreube geseilt über 3^re SSert^eibigung in D^o. 16.

Dlidjtö Don ?)crfön(icl)feiten! ®aö roar fo famoö. ©er Wrtifcl i|l burd?auö
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fachlich gehalten, unb bietet nach meiner ?(nftd)t faum mögliche @elegenl>eit,

trteber wi\ gegnerifeber ©eife »orjufKirmen. 3<$ habe m ' f fielen gebilbeten

SJttenfcben übet 3f)cen (i.) Sttarlitt^rtifel gefproeben, mit 23eamten, Offizieren,

^Pfäfflcin, JKid;tern pp., mit beuten auö allen politifeben Sägern, r>on allen

möglichen ?{nficbten — fie a((e (alferbing£ fern vom ©cbu§) fle alle rjatten nur

ein 3Bort gegen bie SJflarlttt, b. b- gegen if)re blöbfuuüge 9\omanfcbreiberei.

Unglaublich ift z6 , rote ^aben ben jjeinefcbcn ©ermon loölägt. J^at nicht

Jjeine roie toll gerat! gegen ©Ott roeig roelcbe tarnen ! 5Wan fe^e „Rollen*

fa^rt" daput XVIII.

<$6 ging auch groge fHebe im 23ol£

23on roeifen blauftrümpfigen grauen.

Gri, meint' ich, bic la|Ten mich oielleicbt

£>aS ^unfirocrf ber 3»f»»ft flauen.

Unb folgen bie bekannten z 3 (Strophen. "5>tc bat j^aben reohj nict)t gdefen.

3icb roürbe nicht me£r auf Habens* ?fngriff eingeben. (Jö muß lieber iierauö«

füllen, bag er perfönltcb angreift. J^aben ©ie ben famofen ?luffa(5 in ber

3>eutfcben ©cbriftfteller=3eituiig gelefen non-SBolfgang Äircbbacb: „£ue beutfebe

jfritif?" — 53on itarl 23leibfreu laö ich nun faft ?(lleö roaö er febrieb. ©eine

©ebidne finb einjig; aber in feinen ^rofarcerfen, roie febjr bleibt er 3. 25.

hinter Jj. jjeiberg jurücf. 2>cb muß, mit«' un£, fagen: ^d; roar grei^enlos

enttaufebf. %ibererfeitö boeb gelingen ihm ^racbtnottellen, 3. 23. bie 9Ror=

roegifeben, bie id) begeifterf recenfiren trerbc. ©eine ©cblacbtcnmalerei ift

granbioö ! 2(ber bennod) ft'ebt man, bag er nicht babei gercefen ifr. 2Ba6 »rare

bat für ein tüchtiger Dfftjiec geworben: ©eine colo|fale ^hantafle unb ber

nüchterne ©cneralftab^Offoier zufammengefnetet: 9(llc Achtung! — 5(ber ich

liebe 23leibtrcu: £Vi ftecf't in ibm ein Jcuer, ein 23lafen, ein ©ebonnere, ein bie

Sftafc in ben 5Bolfen: c$ ift famos! 2Benn er nur nicht fo überaus flüchtig

fein möcbte. ©eine 23ücber trimmeln von — SRicbtfcbreibfehlern. 3cb glaube,

roenn er anfängt, r-orne^m 311 febreiben, ab3uroägen, fieb 311 freuen am febönen

©til — er roirb ein groger Siebter. Vorläufig noeb $ot>utt>abol?u. 9ftäcbfrenS

alfo mein ©torm= unb mein 23leibtrcu=?{uffa£. 3$ glaube, ©ie roerben fle

nicht braueben tonnen, ober roenigfrenö fein
-

3iifhit5en muffen. 3cb roerbe ein*

mal con ber ücber roegfpreeben. Über ben Sfnfang bes ©torm=2(uffa|e3 roerben

©ie laut auflachen, aber ^a! %a] !Ja! rufen. £ue gelbe ©iftpflai^c Dleib febeint

ja in ©cbriftflcllerfreifen recht fe^»r 31t blühen, ©cbeuölicb. 3d; fennc auger

©form, roie febon gefagt, feinen „Siebter" ober ^ünfrler überhaupt perfönlicb.

3Rocb immer frelle icb mir unter „Siebter" einen ©ebmierroef t>or mit 6lburcb=

tränften „roallenben" langen paaren, angefränfeltcm Jpembe, 4. ©toefrcerr' pp.

bie ?(ugen im 9Babn(lnn rollenb pp. [....]

9Xnliegenb beehre icb mieb 1 1 ©icilianen 311 überreichen mit ber 23itte, fall^
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fic gefallen füllten, fie abbrucfcn 31t laflcn. 2Benn — bann in ber ^Reihenfolge,

n?te id? fie gebe, jule^t: 2fllerliebft. 35ie Siciliane ift eine charmante Jorm, um
ein ©ilbcben, einen ©ebanfen, womögtid) mit einer ^ointe, ()inetnjupafien. 3$
fd)roelgc baiin in „reinen" (roer lad)t ba!) JXeimen unb ^fbfneifung t>on jjiaten

— wenn id) aud) in legerer ©e3ief)ung ni<$t pebantifd) bin, aber: „Sie
3gel" ober „5)11 Uhu" fd;reib' id; nid)t mef)r.

©efallen |le nid)t, fo bitte ate Sifg^ifutter pp. 31t oerrcertben. 5ür meinen

fef)r rerebrten Verleger 5B. grtebrict) wäre eö t>ielleid)t ntd^c uneben, trenn fte

im 3ttaga,in gebrueft würben, ^ebenfalls f)at 3()r 9ttar[itt=?(rtir'e[ ben großen

23ortf?eil, baß er in 2fllbeutfd)lanb einen (Sturm erregt §at, baj? (Sie enblid;

einmal auSgcfprod)en f)aben, roaS Saufenbe fd)on feit 3at)ren geroünfd)t — aber

ntd){ baju ben SKiitl) bitten, ©er ^ampf ift entbrannt.

3l)r ergebender £>. 3'i'br. t'ilicncron.

©echter J?err G>t)ef=9fabacteur! jfellingbufcn, J^olftein, b. 29.4. 1885.

©eften ©auf für 3£r liebenSroürbigeö, intreffanteö Schreiben Dom 27. b. "SR.

unb für bie 9uimmcr 1 5 ber „@efellfd)aft" (roeSf)alb, en passant, biefer fd)recf=

lid;e Sitel : 3Me @efe((fd;aft? ?(lletn baburd) rourbe id; im Januar abgehalten,

311 abonniren).

3cb möcbte 3b"™ w * a^m fingen meinen belieben ©lücfnjunfd; fagen,

baf; Sie („Sftargaretbe 5}fenfeö") fo überaus ferfd)ieben recenfirt werben,

©euren Sic an ba6 erftc (£rfd)einen „2Bertt)erS" r>on @oetf)c! Überhaupt an

ba$ (JrftlingSwert' jeben ©id)tcrö, id) meine natürlid; „ed)tcu" £>id)terS. 3$
unterfebreibe fein 2ßort, wciö 3l;nen SBolfgang .ftirebbad) fagt. ©er c(afftfd;e

Stil, ber in „^argaret^ie "tDienEeS" berauöleud)tet, mad;t felbft ba6 Uburapitel

lesbar. 3d> babe, au6 reiner §reube über ben nrnnbcrcollen Stil unb gerabe

aud), um bie meiftert)afte (Jntroicfelung bes ERomanS nod; einmal auf mid)

rcirfen 31t la|Ten, baS I. ©ud) roieber burd)gelefen. Grs ift 90113 f)errlid). £>aö

möd)te id) mit greuben nad)fpred)en, roaS bas £>eutfd)e Sageblatt fagt: ben un=

geheuren Stoff in eine quaft 9"lot?elle öon crfd;üttcrnber 2ragi£ 311 3>t>cingen.

Sind blatte id) r>ergeffen 311 fdneiben im legten ©riefe : S. 209 geben Sie unö

ein ©ebid)t: (£)ie Sßabnfmnige)

:

„©ruber, ©ruber! ruft es taufenbftimmig," u. f. n>.

£)a£ ©ebid)t, gan3 gut bjerf)ergef)örenb, f)at m. @\ nid)t bie SBirftmg, bie

Sie beabfid)tigt baben. Qrin feiner 0ei|l wirb unroiliftitltdp an Sd;illerS gräfj=

liebes ©ebiebt (in biefem Sinne) erinnert werben: bie ^inbeSmöiberin, ober

an btö cfell)afte: (Jlegie auf ben 5ob eines 3ii"9li"9ö - 34> würbe eö bei ber

nad)ftcn Auflage au5la)Ten.

2Baö bie lageöpreffe in ibren 9lecent7onen bringt, lefe id) niemals. 3>a£

ift gröf;tenteilö ©löbflnn. [. . .]
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£>onnerroetter! 3ft btö ein 2(rtifel t>on 33leibtreu in ber „©efeilfdwft":

SÖerliner 23riefe. I. Spieltagen, Sctymierfe! Subelmannü! —
^noblaucty! . . TSlein bocb! ba& ift 31t fdt)arf. (Spieltagen unb — Sdmüerfe,

Subelmann, j?noblaud). (j£ fann »ielleid)t bem Dlnmpicr Spieltagen nicbt

fd)aben, aber bennodj : ba6 ift 3tit>iel. [.. . . .]

2Baö ev r>on j^cibcrg nnb SBilbenbrud) fagt, ift fcbarf roaf)C. SBof; fommt

am Sd)limmften fort. &er ?(rfifel map ungef)eureö SCuffe^en in £>eutfd)lanb

machen. 3ur felbcn 3eic beinahe bie ,,©egemtum" = (Jr3ät)lung unb 3^
@tauren=SS)iarlitf=2(rtifel. 9(bcr OrtroaS ift nid;t fd)ön pon SSMeibtrcu: fein Ur=

rl;eil über 5^aul Jpenfe. Gr6 ift mir fällig unerfünblid;, roie er ein fotcf)eö ab*

fälliges Urteil geben fann. „Süßlid;" ift bod; gerabe *£>er>fe niemals! 9Jun

aber benf'e man an ben Sd>luber= unb $Muber= unb J?aftbunid;tgefetm=Sfu'

pon 5Meibtreu unb t;alte if)m eine .£enfefd;e 9"cot»etle— irgenb bie erfte befte —
gegenüber! 2Be6f)alb beim bie SEBufr) ber ,,©efellfd)aft" (unglücffeiiger Stiel) auf

3>. J?cpfe?

9(ber eine unt>erl;ot)lenc Jreube über ben 33leibtreu=5(rtifel fann id; nid;t

untcrbrücfen. SSleibtreu ift ein J-cuerfcpf; er muf' einen fiäbarfen 23erftanb

t)aben. „'EWufjelburg" fpufte cor 10— 15 3^"» einmal fef)r in 97äf)mamfell=

föpfen. Spieltagen unb 9)tu|$clburg! 3$ fjabe erfcbütternb lachen

muffen. UbriegenS ©ott gnabe, roen ber gute 23leibtreu in bie Ringer friegt.

3a, feine Scbreibroutf) tötet i£n. 3$ bin frot), „.Sraftfurcn" nicfet reccnfiren

511 muffen. Seine ®ebid)te, id) bleibe babei, ftnb gan3 eitrig in it)rcr S(rt.

(?6 würbe mir äußerft intereflant fein, wenn Sie bie ©üte f)aben wollten,

mir 3f?re "*»«» @ebi0te 31t geneigtem (Jinblicf 311 überfenben. 3» btn „&=
[offenen Sternen" (nad; meiner fein

-

unmaßgeblichen Stteimmg: fein gut*

gewählter Sitel) intereffirt mkb bie altrömifd;e 5Belt fo fefjr wenig. £)a£ ifi:

eä: 3|»re jfraft unb ^fjr können unb 3^ ©enie ftecft im 91 man! ©ejjen

bin id) fKber. [....] 3^ ergebender §rf)r. Üitiencron.

IMebcr Jreunb! itellingbufen, Jpolftein, 1.6.85.

@6 ift mir taB 2(ußerorbcntlid)c pafßrt, ba$ id; 3^ c wunbcrt>ollcS ©cbid;t

„Jantome" faft auöwcnbig fann. (JtwaS mag baran liegen, baß id; bie ©e=

bidjtc, bie meinem Jje^en naf)e unb näfjicr ftnb (bie au6 £>cutfd;cr Umgebung

entftanbenen) mit mcf)r Siebe in mid) aufnehme, ate au$ Stalten unb gilbten

ftammenbe.

3n ^teilten bin id) nur einmal gewefen, aber im 4. ßebenöjaf^r, fjabe alfo

nid;tö behalten. Unb nun roerbe id) and; t>ictleid;t erft bann tnnfommcn, wenn

einem bie ?[ftäbete anfangen gleichgültiger 31t roerben. Grine per3et)renbe Sef;n=

fud)t £ab id;, nod; einmal eine 23ollblutitaliänerin 31t füffen unb 31t umfd;lingen.

iDonnerroetter, beneib' ic^ Sie!

3T4



3d) ffanb in biefcr ^,dt auf bem ©prange, meinen ?(bfd)ieb cinjureieben,

unb nad> Söerlin 311 jichen. ?(ber id; habe ein fo grof;e£ ©el)alt. 3mmetf>m
ift mein „©efebaft", bic 2>crroalfungtfbrand;e, noeb pon allen ober piclcn GipiU

lebensberufen bat intreffantefte; cö fommt eben baö ganje mcnfcfjftcije ßcben
barin cor. Jjab icb j. S3. ^eitte bie j\lage ber grau Füller anjurjören, ber

bie Jcau SÜtcier i^rc 91ad)tmü(?e auf bie @artcnf)ccfe jum Scorfnen rjing — fo

morgen einen S3ranbfrifter ober eine ©iftmörberin 311 »err^aften.

3n meinem SSejirf £ab' id; einen intereffanten Seinen Serfrecf, roo juroetfen

Sigeunet tanjen unb fingen unb fpiclen por mir, unb allerlei <Scbeerenfd;lcifcr=

polf 3ufammcnfommt. 3»m Grntfe£en — meiner ©enbarmen unb SPoIijiften.

SDaö fönnen foldbe Perbammtcn ^olijeifeeten niebt begreifen. Dtafürlid; ifr cö

telle^ ©efinbcl, bies 3ig"'"""- u»b <ScJbcerenfcblcifcrpacf. §(bcr folange mir

nid)t bie Sfnjeige pon ber gefrorenen ©ans gebracht roirb, laf; id; ft'e laufen.

2>afür fingen fie mir allerlei por. Sßenn @ie ba einmal mitreiten tonnten! —
3ftein! aber behalt möd;fe id; ben Wbfcbieb: ben gan$en $>?orgen, unb oft aud;

©funben 9ftad;mttrag6, muß id; in meinem SBureau arbeiten — bann ifl man
mürbe Sfbenbö!

?Id)! £>er s
PflicbtpfIug! ?(bcr aud; ber £at ja fo gute (Seiten [.. .]

3mmer Sjrjir getreuer ßiliencron.

lieber greunb! j?ellingf)ufen, Jpolfretn, b. 10. $uni 1885.

3>anf, großen! für „©ebleebte ©efellfcbaft". 3cb f)abe ba6 23ucb nun burcb=

gelefen, unb bin — ftarr, ja flarr! 3$ roill cö rur;ig noeb einmal burcbnefjmen,

biö id; mein Urtbeil gebe. $)a$ 2ßerf roirb natürlid; ein coloffaleö 3(uffe|n er=

regen. 3 ll»äcbft »ttt & — unb btö freut mid> für bic ©elbbeutel J^crrn

2Bift)elm griebriebö "nb 93leibrreu'6 — r>on ber ©taat&mroaltfd;aft perboten

roerben: ?flfo bie berannte Sfoclame. 2)ie ©taatöanroaltfcbaft roirb c6 natürlid)

triebet gati3 falfd) auffaffen unb es perbicten pom ©tanbpunr'tc ber gefäbrbeten

©ittlicbfeit beö £>eutfcben 9>olfeö. SRicbts bat ©leibtreu ferner gelegen. —
?fbcr, aber — bie£ eroige 23erEried)en in bie — (ülofct£, wenn eine SÖcobacbtung

gemaebt roerben foll [....]

9(ber roaö roirb bie littcrarifd;c SBelf fagenV 3ftit wie furchtbarer 50urb roirb

nun 9(lleö über S5leibtreu Verfallen: gan$ 3>cutfd)lanb £iat ©ift gcfammclt, um
ee bei ber nä'cbften @elegciu)eit — unb eine beffere giebt es augcnblitflicb nid;t

— bem ^ürjnen (ja, baß ift er!) inö ©efiebt 311 fpri^en. \. . .] ©er j?aupt=

angriffepunft ?((lbeutfd;lanbö gegen S5lcibtreu roirb fein: @r tpolltc dans toutes

les parties 3ola nad;mad)en, unb btö ift i^m nimmer gelungen! ^cb muf;

felbfi fagen:

33on 3ola las id; nur „Sftana", unb 3roar juerft (natürlid; mit Jjülfe beö

beften fran3Ö(lfd;cn 2B6rterbud;ö) im Driginaltert. %a, id; roar ent^ücfr pon
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ben ©cbilbcrungen; micb flörfen bic 3af)[reicbcn anrüchigen 2Bortc wenig: e$

war eben im eleganteren 5raii3Öfifcb getrieben, unb fo »oll »on f)errlicbfter

(Scbilberung, baf; icb Meö Rubere (@$mu|) ocrgaß. $)ann laö icb „Diana"

in beutfcber Übcrfe^ung ! Sftacb brci (Seiten warf i<$ eö »or Grfcl in bie Qrcfe.

©cbcuölicb. 2ßir — mir ©eutfcben f^aben einmal ntct>C bic ©abe: frai^öjlfcb

311 fcbreiben. @ie »elfteren, waö icb bamif meine. 23ei uns, wagt eö einmal

einer wie SBleibtreu, wirb fofort 2(lle$ maffi», grob, unflätig. (Jö jftnfr. Unb

SMcibtreu f;at nicbt einmal bie legten (üonfequei^cn gejogen, wie es $ola

tlntt. [ ]

§ür 3^re große ©üte, lieber 5rcnnb, e»entucll felbft mein 25rama ,,©ie

Dlantsow unb bie "pogwifcb" 311 lefen, bin icb. 3^nen fe f?
r banfbar — aber c6

ift 31t fiel »erlangt. 2;d; fjabc c$ gefrern an 23locb in Berlin getieft. Unb bin

je^t fcf)r gefpannt. Smmec 3rjc crgcbcnftcr Getier» $rr;r. Siliencron.

Sieber ^-reunb! ^cllingf)ufen, Jjolftcin, 13.3111U 1885.

[ ] SBegcn beö 25ud;eö „<3cbled;te ©efellfdjaft" werbe id; alfo »oc=

läufig fein 2Bort an unfern SMeibtreu fcbreiben. 3d> tomme mir in Söetreff

biefe$ 52>ud;eö rote ein feiger »or. £)enn eö wollen fogenannte moraltfcbe

SSlafen bei ber Seetüre aufzeigen; aber bann — wenn aueb 5Mcibtreud;cn in

feiner Zola=23crel;rung weit übertrieben r}of — muß id; mit flingcnbcm ©piel

unb S'Ci^nencntrolle unb J2urrar;gcfd;rei mit SMeibtrat marfebieren. £)as 'Sud;

ift fo »oll »011 ©cnicblitsen, fo »oll »011 eigenen ?(nftcbtcn, »on trefflieben ©e=

banden, ab unb 31t aueb »on ©torm^urgenicw^cbo'nt-icitögleicbenbcn forden

Dlaturfcbilbcrungcn (— 5a|>rt auf ber £>onau bei ^eft —), fo »oll »011 echtem

beutfeben ÜJhtffj, fo »oll »011 (— bra»o! bra»o! — ) ^fuliftcrnmter=bic=$üf;c=

©eframpel, baß id) 100 000 jjurraf) für ben SSerferfer febreie. 3cb weif; nicbt,

ob «Sie mir bcipflid;ten. Sfber — id; rjabe bei itarl 3Mcibtreu (ber micb gaii3

enorm intereffirt) immer ben trüben ©ebanfen, ba$ fein fer^r fluger Ji'opf

überf^anb nehmen mujj über fein f^crö . Unb bann ift ber J?arl »erloren. 93iö

je(3t beeilt nodb fein enormer ©rang 3m4

2Bal;rf)eit bie 2Bagc. Grtwas rjäfce er

aber fein laffen ftmnen — icb rcill r^ier nicbt pro domo fpreeben — : btö ewige

©efebimpfe unb J^erabfc^cn ber Offijiere. £>a£ möge er billig ben Kolportage*

romanfabrit'anten übcrla|fcn. ©crabe SMcibtreu fxtt burd; feine IWilitairifcben

<3d;rifteii ftd; fo »iele 5rcunbc unter bcn Offneren gemacht, baf; er wof)l anberö

rjätte fcbreiben tonnen. [....] £)a$ will icb ihm fpä'ter einmal fagen, ba$ er

meine guten r^armlofen ßieutcnantö nid)t gaiij fo »iel mitnimmt.

3er; bjabc mieb riefig gefreut, ba$ «Sie über 9-tücfcrt fo benfen wie icb. %al
f;ätte er ein drittel weniger gegeben, ©eflern 91ad;mirtag laö icb 3b;r ©ebiebt

„23crlaffen" um 2 Ur;r, unb war fo überrafebt unb cncr;aiitirt, baf^ icb 3^»e»

fofort einen fclegrapfjifcbcn ©ruf; fanbte. 97od; einmal: „SBcrlaffcn" : ©ic beiben
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erfreu Strophen finb roieber rounbcrpoll in ihrem febneibigen, biffigen, £iöhnifcben

Schmer,. 91un aber barf nur noch eine Strophe folgen. ?fuf biefe bin ich

gefpannr. Jjütcn Sie fieb r<or ?ülgcmcinbeiten, roie „feile 9tei$c", ,,^rimE=

gemach", unb s?ihnlicbem. — 3»m Scbluf; noct): 23ei mancher jpcrrlicbr'eit in

^hren „Sachen" (auch im fKoman) (ritt mit einem SSttale ein gan5 unmoti=

r-irtcS Sßocr auf, 3. 25. „Scbauerlitanci", „ber um iDiittcmacbt fräet^enbe

9labe", „ber Ubjihulnilui" u.
f.

tu. £>a£ burftc nur Griner ungeftraft wagen —
23ürger. 2immer 3§t getreuer Giliencron.

^ellinghufen, an einem blöbftnnig fjeif;en «Sonntag

im ?(bamSrofrüm. 5. 7. 85.

Jpeqlieber

!

3aufenb 5>an6 für 2sbre freunblicben 3 e ''en l,cm 2 - u - 3- b. ^- nnb fuc

bie gro£e, ja grofje <Jl)re, baf? ich ein 33ucb für's 9)?aga3in recenfiren fo((. 3cb

t^at es, im erften Sturm, unb mit 23cgcifterting. ?(HcrbingS — : 2(rno JJ0I3

ifr ja roüfrcr, cothjefter Socialbcmocrat, aber fort mit ber Jeighjir, unb mir

fcblic^licb egal : 2(rno Jjol3 ifr ein aller=a(lercrfrer ^Dichter. Scbocffcbrocrcnotb

noch einmal ! 3$ febrieb bie Mntit, roie mir ber Schnabel geroaebfen ifr : SSoll

Sröblicbf'eit unb 23egeifterung für 2(. JJ0I3. 91 ie f)ört' ich oon ir)m. 5(ber

lefen Sie ben SBifcbtrafcb, unb gefällt's tyna nit, (^reichen Sie 's teilroeife

ober ganj. Sftcine jtritifen weichen burd;auS pon ber Schablone. 9~ieib ober

fo etroas tmri ich nicht. Unb roo ich — «d)! roie feiten! — roirt'licb JjerrlicbeS

finbe, worum foll man's nicht auspofaunen.— 2(ber£ören Sie, befrer jjerr C£t^ef=

rebaeteur ! kci6 ift ja eine gaii3 coloffatc JKeoolution in ber £Md)terrce[t jur 3 e ' c -

(Jine neue (Jpocbe. ^cb fübj's in jeher giber. Unb ich marfchierc mit. ©ie

politifche ©efebiebte gef)t mich harin nichts an, ich bleibe 9tonalifr bis 311m legten

?Ithcm3uge, unb mit Jßonne leg ich für meinen ^aifer=j?6nig ben ^opf auf

ben 23locf. Unb mein le£ter Stuf bleibt in (Jroigfeit: Qrs lebe ber jftiifer!

3>u Scbriftfrellerangelegenheitcn bin ich leiber gäi^licb unbefannr, unb befi^alb

thue ici) eine vielleicht tt)örid;tc 3ra9e

:

@rforbert es ber Sfnfranb, t>(\\; man erft

bem, ben man rntifirt, bie JiritiE 31U ^DurdjfTcbt fenbet? [ ]

9(d;, lieber greunb, ftatt hier in bem cerbammten Baufenefl 311 (Igen, roie

gerne »rare ich einmal bei ^fmen — bei (Such! — £eip3ig fenne ich nur Pon

»or 20 fahren f)er als gcihjiricb. Ö bu feiige, bu fröhliche 3'ät>m''#5 eit!

Ääme bie boeb noch einmal!

3Ri( taufenb fjeqlicben ©rüjien tyt treuergebener Getier» Oiliencron.

Se{?r lieber greunb! ^cllingljufen, J?olfrein, 9. 7. 85.

2Sor allen fingen — unb baS roollte ich fchon feit Gangem an bie Spi£e
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meinem 23riefeö (teilen — l)aben <Sie, unb in Vieler 9Ramen, einmal f)erjlid;eu

£)anE oon mit für bie 3üf)rung beö SRagajinö. 2Bir oerbanfen 3f)nen SBieleö.

Diatürlid; fiub 9(rtiEel barunter, bie eben nur oon befonberen t'iebfjabcm gelefen

werben. £>aö fd;abet nid;tö. £)afür ift eben baö Sttagajtn feine einfeitige Sad;=

jeicimg. GrS mag Eomifcb Hingen, aber wer interefftrt fid;, außer mir, für bie

bänifcbe Sitteratur? ^Sty lefe fo jiemlicf) ?llleö nod; fd)lanfweg im Original.

Unb ba intercffirt mid/ö fet)r, wenn id) bie guten bämfcfoen @d;riftftellet

im SSttagajin wicberfinbe. J^eiberg unb id; gehören nod; 31t benen, bie ge*

jwungen ©änifd; lernen mußten alö jftnber.

No. II oon J). jjciberg'ö „3Bie fdpreibt man ©lieber?" erreicht übriegenö

niebt annäf)ernb ben coloffal frifdpen (Jinbrucf oon No. I. £>er gute, liebe

j^ermann Jjeibcrg fanbte mir geftern „(Jin S5ud;", in bem id; oielem finbe, ba6

er mir fd;on auö fleinen 3 c itim3£|blättern fanbte. Qrii^elneö f)ätte fehlen

fönnen (31t fef)r: $1). ©tonn), aber bie metften <Sfi3jen finb bod) loieber meifter=

tjaff. 91un nur (jinö nod;, rcaö 3omn3 rid;ttg unb fd;arf erEannt bat: 3>ie

$cile, bie fidle, bie §eile.

91ein, licbfter §mmb, id; l)ab' einen ^urjelbaum gefeboffen! alö id; feilte in

3^rcm liebcnöwürbigcn ©riefe laö, ba$ <Sie en efFet meine JfritiE über ?(rno

(fcbänbltdbet 3ftame!) Jpot^ annehmen wollen! 3ft ba$ 2(§c Qrtnjt? ?(ber

bann muß id; nod; corrigiren. !^d; flef)e, überlegen ©ie ftdb, ob nid;t baS

SOfagajin leibet, wenn meine fo gäi^lid; junfflofe SRecenfion brin ftef)t. SDenfen

@ie an bie Üanggef(d;ter 3oiling'ö, ^ßietfcb'ö, Julian *3d;mibtt> u.
f.
w. £>ie

werben mieb ja fteinigen. Unb oielleid;t mit 9tcd;t: (Jö ftnb ja nur frifebe,

tief|ll;er3enöEommenbe, id; möchte fagen: Slaturfreubenlaute, ba(l wir einmal

£) i d; t e r fmben. [....]

2Baö @ie über bie jc^ige ©türm* unb £5rang= sPcriobe mir l;eute fd;reiben,

t)at mid; gan3 befonberö intereffirt. 2Bic fatal ift bie ©ad;e mit SSleibtreu'ö

,,©d)led;ter ©efe(lfd;aft". (!rö wirb mir ein innerfteö Vergnügen macben, über

ben "öerferEcr 311 fd;reiben. Unglaublid; intcreffant ift ba6 Verleben. Stennt

natürlid) mit 3al;lreid;en blutenben SSBunben umfjer: etwas Unfertigem nod;,

aber bod; fd;on ein ©an^eö. Unb bie grimmig erhobenen ^raufen, bie glül;en=

ben Singen be6 SSaren : gegen 60 fKubcl 2B6lfe: bie oerbammten, ba$ ctti-

f)af te SBort „finnig" gepachtet l;abenbcn üKecenfenten ! Unb reebrö unb liuEö,

lieber 5*mmb, laljcn ©ic unö unö aufftellcn mit oorgc|tred"tem (Speer, um ben

SSäten 311 unter|tüßen ! [. . .
.]

galten ©ie ein wenig oon 3l;rcm ©etleo ßifienecon.

«iebfter Jreunb! ^ellingl;ufen, J)olfrein, 14. VII. 85.

[ ]
3n betreff meiner SXecenflon, fo foll fte in brei Sagen fertig fein

nad; Smpfang 3f)rer ©ebid;te. ©ann fenb' id; er|l fie 3l;nen ein, unb barauf
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Ofl 3cmn9- 3d> wollte für mein J?eben gern, ba\; fte in bie „©egenrcart" fäme.

3ü & <mgängß4>, baf; 3°Hm9 ecfl- meine J?ol$'fdK ^ritif in bie Jjänbe be-

fcmmt?? 3>amit er fid) etvoaö an meinen @til gewönnen fann, unb niebt glctcb

Dom (Stengel fallt! UV?? [. . .]

^0 fcblage fKab öoe /yreuben, ba|; ^\hncn meine ^citif gefallt über J?ol,.

3a, ba6 efelhaftc
s2ßort „finnig" ift borin nid)t ju finben. — Übricgenö, ruie ja

auefo ber 23erferfer fd)rcibt: SCcno leibet am ©cöfjenroa^n, bef;halb fann bie

Heine Sfbfühlung nid)t febaben. — Sonft aber: !^d) fühle rafenb mit bem Sfrno.

Dlenlict) (räumte id) (oergefrern 91act)t) : 3)cr gute ?(mo fränbe mir auf einer

<Sarrifabe gegenüber, ^d), meinen SOhlöcetieten »oran, auf ifm ju: unterfange

ihn, er liegt in meinen Sinnen, id) cuffe feine bleiche X>icbterfrirn: baö rottje

5ucb, bie fcforoacjen eueren l'ocfen um bas blaffe ?(ntli£ . . . bann fampften

rcir . . . unb id) envad)te. . . ..

iJBaö @ie mir über bie Qkbrüber Jjart febreiben unb bereu „berliner 9J?onat^=

befte" ift mir infofern red)t fatal, ba id) fo fel)r auf ctroas jponorar gehofft

batte. Sfuffallenb roar e$ mir, ba(; bie guten, lieben S5rüber mir feit je£t faft

3 Monaten aueb nid)t bie fleinfte 3ftacbrid)t fanbten über Sfnnabme meiner

SRoeefle. Unb nun erfahre id), ba|l fte fd)on im £)rucf ift, bureb 25leibtreu.[ . . .]

3ßie felu ttntt mir SSleibtreu leib, ^d) unterfebreibe, roaö <Sie fagen. (£&

liegt etrcas ÄranfhafteS in if)m. Sfber— mm Jjcile ber 3>eutfd)en — icb hoffe,

roir friegen ilm burd). Übriegenö balte id) ba$ ^arldjen für ju ebel, als baf;

tä 3Reib fein follte auf btö größere ©enie J20I3! Stimmen @ie mir nid;t bei?

— 5ßic gerne fprädje icb mit 3^nen einmal über ^Meibtreu. @d)riftlicb ift

Mcrlei ju fd)rcer au^mbrücfen ^d; fann je(?t tagelang btö ©cfüt)l niebt

loöroerben, bap id) einmal an 23te. ^'ranfenbett gerufen roerbe.
s2Bie gerne

möcbte icb biefen tapferen Slcbill pflegen. —
3bi' treuergebenftcr ©etle» l'iliencron.
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t>tv ©dmlmeiffer von ©agern/ (5me ©eridjtöwrfyanbUmg

von 3^b ©djaflfner

it bem Grcce^onw im ©erichtsfaal ber einzigen wirtlichen mittel»

europäifeben @ifenbafm= unb 2ßa)Terweg=23erfel)rSfrabt, bie es für

bicSmal gibt unb bie an biefer SSejeicbmmg jebermann fofort er=

fennt, t>erf)ielt es fieb fo, bc\$ er auf feiner 2ßanb gcrabe langfam

ins SBintermorgenlicbt gerücft würbe mit allen gilben, SP^atifäern

unb .^riegSfnecbten, bk ftcb um ihn f)erum für ilm intereffierten. Unb mit bem

nie t>öllig aufjuflarenben bunflen (£t)arafter Pilatus, ber in peinlichem 53cmüf)en

feine Jjänbe wufcb, ^eute wie geflem unb alle 'Jage bis an ber SBelt (£nbe; aber

fte waten noeb nicht unfcbulbiger geworben. GtyrifhiS fa^ if)m babei tiefftnnig

311 unb hätte ilmi gewif; raten Sonnen, aber er war bamit befebäftigt, bie 9ßclt

311 erlöfen, roaö bie aufmerffameren @ef)irnfunftionen natürlicberweife immer

ftarf beeinträchtigt. £)er Jjo^epriejTer unb ^agblninb ber 9^otn?enbigEeit .föiipbas

blatte allein eine SBitterung 00m mähren ©tanbort bes weltgefcbicbtlicben 5ßilbeS;

freilich and; nur eine ÜBitterung; 31t richtigen (Jrfennfniffen burfte es fein jpunbs»

oetftanb nicht bringen, of)ne bafj fte ihm bie wertgefcbäl5te £)enfform gefprenge

Ratten. 2BaS übrigens ben @ccc=l;omo anging, fo war er au6 bem realiftifcbcn

SSetenntnis entfprungen; hoch ging burch alle ?(rmut unb ©cbunbeiüSett ber

jjänbe unb bt6 SntellettcS ein großer t>ornel)mer ,3«g auö r»on feinem £eib unb

üon ber Grfjrlicbfeit feines 2Bafmes. &a$ gewann für itm unb ftimmte 3tir

3tttfbe.

&<\6 SSilb nafjm an ber einen ©cbmalwanb beä ©aales ben 9\aum t>on ber

^»oljtäfelung bis juc l}ot)en 2)ecfe ein, bie als 2onnenwolbung über bem ganjen

ernftl)aften Sofal hing. Sifcbe, @tüf)le unb 23änfe in ber 5iefe ftanben würbig

unb mit üieler j?raft bcfcbajTen intern %ifef)en t»or, einstweilen fafi alle noch uns

befe£t. £)ie ©efebworenen freeften in einer Jenftcnüfcbe bie jtöpfe jufammen

unb unterhielten fich halblaut, wäl)renb fte auf ben 83orft|enben warteten. ühit

ber Staatsanwalt fa$ einfam f)inter feinem ^Pult unb fpielte gebantetwoll mit

einem SMtcbbecfel. @r bad;tc einem Sraum nach, &en & '» bn 3Rad;t wc§&

fd;einlid; gehabt unb beim (frwacben t>ergeffen t)atte. £)as ©efübj baeon war

wie nad) allen ©taatsanwaltsträumen ein bif;d;en ängftlid; unb ein bif;cben ge=

rül>rt, weil barin gewöhnlich irgenb ein langüergetjcnes (Jlementargefü^l ber

fOicnfcbltcbfeit plö^lid; aus einem abgeworbenen Organ lebenbig ^eroorblüf;t, 311

fo eines Saufenbfaffa tieffinniger S$efchämtt>eit unb 93erwunberung. 3a, inbem

je^t ber ©cgenwärtige muffig bahinterf)er fann, errötete er wie in feinen bellen

3eiten. 9(ber man tonnte weiter feine (frjä^lung baoon machen, beim eigentlich

beftanb ber$raum in nichts, als etwa in bem ©runb unb @inn bc6 @ewi)YenS,

ber einfachen ©üte, bie überall in freier 23erbinbung »orfommt. S0?ag fein, bie
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©üte war ron einem fcbönen grauenbilb bargeftellt wotben, wofür ba6 91acb=

gefübl ja wirflich pläbierte, piellcidjt auch mir Don einer ©ebärbe ber l'icbe, bie

erlöft an feinem Jjorijont »orbeitäcbelte; baß machte eine Sache für flcb aus.

SBorauf es bei ber (umennun^igen 3"tftu»tnisnahme feiner (£rfcbeinung anfam,

baö war bie offenbare refTgnierte Überlebtheit, bie fle ausbräche, neben einer ge=

wiffen runben Summe järtlicb mit SudKgläubigteit gewürzter ^ilbung unb

etwas müber (Sentimentalität mit Sfepfis. Qae, #nf;erc (teilte fiel? in einer

fchwarjen ?(mtstracbt fdjlant" unb wobjgelitten bar, oben f^eranö blonb, fchnurr=

bärtig, blauäugig, hoebftirnig, oiei^igjä^irig, unb gegen Sorbiten aller ?(rt poll=

fommen immun, So fat) baä ©ing auö im JKu^ejiitlanb.

9(ber auf einmal muf;te er |7ch »erwunberu, beim ba faf; unter bem dece-

t>omo plö£licb roie f?ergefcbneit ber 2>orfi£enbe hinter feinem 2ifcJ) unb blätterte

mit feinen gepflegten, pielcrfahrenen Singern in ben Elften. £)ie ©efdjworcnen

hatten ihre 9-Mä£e eingenommen; aud> ber Scrteibiger roar ba. 2ßabrfchcinlicb

^atte ber 23orfi(3enbe ©uten borgen gefagt unb ber Staatsanwalt roar fhimm

geblieben, weil er fein auftreten nicht bemerkt t^atte, pot Üftacbbcnfen über

einen 2 räum, ben er nicht einmal me^r wußte. Grr wollte ftdt> erheben unb (ld)

jum Sifcb unter bem @cce=f)omo begeben, um bm geiler gut ju machen;

ba fiel ihm noch redjtjeitig ein, ba(5 ber 23orfl$cnbe ein Materialift war unb in

feinem alten gottlofen j?opf nid;ts t>on feineren ^Regungen oerftanb, unb er unter*

lief; es. Mittlerweile würben bie ?lngeflagten gebracht, ber ©orffcbulmeifter

Saberle mit grau unb Siebte, überwiefene "Sranbftifter. 2)erS3lttf bes Staats*

anwalts würbe einen ^ugenblicf (.teil unb febarf, wätirenb er bie ^Pcrfonen

mufterte; bann ließ er ihn angewibert unb fd;wermütig finfen unb fehrte

mit ben ©ebanfen jum 3}orfi£enben 3urütf". Man tonnte einen Menfd;en biefer

%u natürlich ganj unb gar nid;t lieben. (Jr fafj fett unb fpöttifcb in feinem

StubJ, begeiferte ftcb nie unb brachte ft'ct? nie auf, fonbern narjim alles für 3Cn=

gelegenheit ber reiferen ^ugenb, aus irgenb einem ©runb, ber wabxfdjeinlicb fehr

gut unb fHd;baltig war, ben er aber mit ber böflicbften unb jiwort'ommcnbllcn

Manier für ftcb behielt. 55as war bas Ärgernis, baä immer neu »on üSm au&

ging. (Js mujjte boeb etwas baran fein, fonft wäre bie (fitelfeit be6 Seins nidjt

ein Jpauptfatj bt6 Gbriftcntums geworben. Man follte einmal in biefeS fühle,

gezeichnete 2ßeltmannSgeficbt t)ineinftecben mit einer 3ftabel, um es 3itcr'cn 311

fehen unb auch bluten, ^ah, es S^b S>cecbeftunben, in benen fid; allerlei jcigte.

Übrigens war er ein t>or3Üglicber3urift unb ein fRicbter pon fabelhaftem Scbarf=

blitf, hielt t)eute feine le^te Si^ttng — er war an baS Obergerid;t gewählt —

,

unb eröffnete jcfjt ba6 2>erfaf>ren, was natürlich $unäcb|t fehr langweilig war.

„©ottlieb Jaberle", las ber 55orft(5enbc unb ^»ob feine wiffenben ?lugenliber,

hinter benen ein fleines, graublaues, fehr gelles Sfuge ftanb. ?(ber ba$ 9(ugc

war gar nicht mer;r neugierig, unb im 3Mi<f, ber bie Eilige be& t'ebcns nur eben
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noct; greifte, roofmte fcbon jiemlic^) »iel frembes Siebt. 9ui(5erbem machte e6

immer eine Sfftion aus, wenn ber fRtct)tec ben ©lief f)ob, beim mit ben fd)roeren

Stbern gingen aueb bie SSrauen in bie J?ö£)e, unb auf ber @tirne gab c$ bann

ein ganjed <Spiel t>on (Jrfenntniö imb j^öflicbfeit.

„©ottlieb ^aberte, »on 9"Uebergagern, ^eiunboierjig 3af) re alt, fatbolifcb,

©dntllebrer bafelbfh baö finb @ie bod) wolil?"

3>aroof)l, ba£ war er. güfje febarrten unb ein ©tubl rücfte, unb alß ber

Aufruf burebgeroirft r^atte, ftattb ba gro£ unb breit ein riebtigeö 'SotalunglM

t>on einem Seigrer, ein SSMlbfaulenftocf mit allen 9(nfrricbm beö 3»Derlaffe6 unb

ber Söieberfeif, aber t>om SBetter bes ^rojefjgangeö t>erf)agett unb »erregnet unb

auperbem oom 25liß be£ 9)?if;fallenö gefebroä^t. ©er Siebter faf) i§n an mit

einem Gebein beforgter 3u*>"rfommenr3ei£ in ber füllen Wime, unb feine

33rauen hoben (leb bör;er: wie roar beim auä biefem blauen jtinberblicf ber rote

3unfe ber SSranbfriftung gefprungen? ©a mar boeb alle& nur bie pure Sreue

an biefem jfopf.

„@ie f)aben ^t j)auö angesünbet, @dbulmei(ier. *28ie famen @ie benn

ba^u?"

9ftein, biefe ©timme fannte feine Seibenfcbaft unb feine (Jntrüfhtng. ©er

«Scbulmeifter brauchte je£t nur mit (Jrjä^ten beginnen, fo roar alle Jpauptfacbe

fcbon gefcbeb;en, unb für baö gnäbige Urteil würbe ber Siebter forgen. 5(ber er

begann niebt 311 er^äfjlen. Crr anberte niebt einmal feine Haltung. 33lo0 bjnter

feinem ©efiebt flutete irgenb eine Unfcbulb ober töriebte Hoffnung in bie ^nie,

wcu)renb er ben SWuub öffnete unb 31t leugmn fortfuhr, roie er'ö oor bem

Unterfucbungöricbtcr begonnen fyatte.

„3cb b^abe fein j^axtö ange3Ünbef."

(Jr fagte ba6 mit einem Son, als ob man eö if)m glauben unb ibn nun fofort

laufen (äffen muffe, de war bireft läcberlicb. ©er ©taatöanroalt fd;naubte

fur^ bureb bie 3Rafe unb fe£fe ftcb bequemer, wafjrenb ber Siebter feine 2(ugen

oline eine Entgegnung 51t ben Sfften fenfte unb fte bann auf beö @cbulmei|lerö

Stau unb 9)?itangcflagte riebtete.

„Srau Martina Saberle, geborene ©eltötag, t>on ©aSbacb, epangelifd;, brei=

unbbreif;ig %ci§ve alt." ©ie angerufene ert)ob ftcb wf$ unb bereit. „@ie

baben laut ?(nflage tytem SOiann bei ber 33ranbftiftung gebolfen. 2ßaö wiffen

@ie ba^u 311 fagen?"

§cau Martina Jaberle roar eine Jrau, bie ^opf unb J^eq am reebten glecf

t)atte unb nötigenfalls |1cb aueb etroaö 311 unternebmen getraute, roas ber reinen

©üte unb J^olbfcligfeit gegen ben ©trieb g<»3; ^a ein Jpauö ai^ünben Reifen,

nein, ba6 fyatte fte niebt. 23ollcnb$ ba$ eigene. <Sic fyatte ba$ febon oor bem

Unterfucbungöricbter befannt gemaebt. 2ßarum lief benn nun bie ^)lacferei

immer noeb weiter? Um auf i^re (Jrfcbeinung einjugeben, fo roar fte in ber
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greifet oielleicbt eine fef)r fyübftye Juni; je£t batte if)r bte Unterfucbungöljaft

bie Jatbe genommen, unb ebne $-arbe tonnte man bei if)rer wenig erfd)toffenen

©efiebtsform niebte ft^eceö über ihre ©c&önfjeif ausfagen; ir>at>rfcl?einlict) war

fie and; magerer geworben. ©od; bas bebeutete eine ?iu|lerlicl;feit; auf bci6

innere tarn es an. SJton fachte ihre Augen, bie Portiers ber Seele; allein bie

franben büfterfd^ön unb abmeifenb in ibrem ©eftebt, unb barüber flieg bie wot)l=

gebammerte jpartfilberform einer offenen Stirne nur eben auf, um fid) rafd;

unter bem nun wirt'lid) erfreulid)en Jrauenrcicbtum weieber, bunrelbrauner £aar=

reellen 511 verlieren. SDaö »rar ba6 ©ämmerleud)tcn, in bem bie @ef)eimniffe

ibrer ^erfönlicbfeit Don fern zutage traten; aber worin fte beftanben, roufjte

man immer nod) nid)t. ©ie ^ßahrbeit 511 fagen, fo mißfiel fie bem Staate=

anwalt. Grr hatte gute ©eunbe bafür. (£$ fehlte nid)t Diel, fo tonnte er fie

baarfefcarf mit ihrem Taimen anreben. Überhaupt unb ohnehin: alle leugnenben

Angesagten waren efelbaft. Unb fie war bod; überwiefen.

©er 9lid)ter erhob /eine Augen doii ben Afren unb wollte bie britte Ange-

klagte aufrufen: ba franb fie fdjon in Angft unb 91ot auf ihren fleinen güßen,

ranf unb fteb^ebnjä'brig, eine Jpafelgerte, jifternb in ber erfreu ra(?d;enfrof)en

Sftafewcisbeit ber mäqwinblicfoen Sriebfreube, ein l'iebestraum Don unberatener

<Jigcnfüf;e, Dleugierbe unb s2Belrgläubigfeit, unb aus einem forgeimollen Un=

fd)ulbsgeftd)t fjerauö unenblid) blauäugig unb 511m ©uten überrebenb. ©er

Siebter jauberte einen halben ober Diertels Moment mit bem beabftd)tigten Auf=

ruf unb bob bie Augenbrauen nod) fyöfyet. Sie ©efebworenen murmelten, ©er

Staatsanwalt angelte intereffiert nad) feinem Kneifer. ©erüBerteibiger fdmiunjelte,

als ob er biefen bübfeben milbernben Umfranb mit eigenen Rauben gemacht

hatte, ©er Siebter fe(?te 311m zweitenmal mit ben ^erfonalien an, fam aber

aud) biesmal ntc&t 31t feiner Abft'd)r, beim an ber Sür erl;ob ft'cb nun ein un=

gcfd)lad)ter Auffranb. 9ftad;bem es febon eine gai^e 3Beile babinter gebrobelt

unb gepoltert batte wie in einem Derfiopften ©ampffeffel, ging fie jeijt ungerufen

auf, unb herein fd)ob unb febarrte fid) mit weiten ^afenlöcbern Scbulter bei

Sd;ulter ein 'Sauernr'omptott, Doraus mit ben weiteften 31afenlöcbcrn unb ben

breiteten «Schultern ber SSürgermeifter, unb erfüllte bie i'uft fofort mit bem

©erud) dou fd)lccbtem labaf, Stiefelfd)miere unb altem s3I>eihraud).

„©uten Georgen."

©er Staatsanwalt hatte feinen Kneifer richtig auf bie Slafe bekommen unb

machte mm fehr grofje Augen babinter. ©er SSerteibiget fcbmun^elte wieber.

©ie ©efebworenen würben unruhig. Aber ber Siebter fah plöfjlid) hoebmütig

aus unb rief nad) bem ©erid)tsbiener.

„Sßeiberbolt!"

-Dimer ben SÖauecn b"»or »erlautete eine yemlid; unglücflicbc Altemanns^

ftimme:
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„jjerr ^Präfibent!"

SDie Stimme tönte ungefähr roie: „9Ra ©oft ja, ba$ ift natürlich eine 33ief)=

herbe. 2(ber bitte, icb bin ein bewährter Beamter nnb Jubilar." 3U fe f?
en

befam man oor ber jjanb nichts t>on bem ^Propf)eten, ber baju gehörte, unb

ber 9Hid)ter . roartete auch nicht ab, biB er ffc^> bureb bic 23icf$erbe tiinburcb ge=

arbeitet t>atte, fonbern rief mit gefebärfter Stimme nnb au$ einem naebläfftg

»eräcbtlicbcn ©efiebt f>erau£:

„SDuicbcn (Sie, baf; bie SSauern augenblicflkb au$ bem ©ericbtöfaat t>er=

febroinben. 3fr beim £iicr eine ^ahrmeffe?"

„3n Befehl, Jperr 9>räfibent."

D, fef)r richtig. £)er beinäbjrte Beamte roar t>ollftänbig ber Meinung beö

Jjerm ^räflbentcn. Grr roar j«?ar nur fubaltem, aber er renkte, roaS als S3raucb

galt an einem ©eriebt unb hatte eö ben SÖaucrn PorauSgefagt; teiber roar e$ eine

2>ie^erbc.

„4abt 3^t'^ "»" gehört? jjinauö. 9uigenblicflicb h^inauö."

S(uf einmal befam man ilm 311 fef)en. @r (raub ba roeifjfjaartg unb fcblant"

unb auf eine?(rt elegant 3roifcben ben »ierfebrötigen S?auerlünimeln, unb febroang

ihnen btä 23eto beS ^Präflbenten rote eine ^eitfebe um bie itöpfe, baf; e£ pfüff.

£er 33efehjsfa£, ber auf 23erfcbroinbcn auöflang, roar bie Schnur mit bem

3n>icf ; unb bie Srage t>on ber ^ahjmeffe f^aftc er ate ben ©riff in ber §aufi

unb puffte ifmen bamit roaefer unb mit befriebigenber Sachkenntnis bie breiten

^uhrippen. Sic fagten nicht Sttuf) unb nicht SÜiäh ba^u unb bufteten mit*

cinanber hinauf, roie fte f)ereingebuftet roaren. ?{bcr man fah ihnen an,

baf; fte fieb biefen Grmpfang erheblich anberö forgeftellt Ratten. 2ttö £c$tct oer=

lief; ber ©eriebtsbtener ben ©aal unb 30g bic Sür hinter feiner fcblanfen ©cftalt

311. £>ann rourbe c6 mietet (Till unb ber Siebter »erlas bie ^erfonalicn be6

jungen 9}(äbcben^: 9fnna ßpbia gaberle uftv., unb fte feile nun anfangen 311 er*

3äf)len, roas fte r>on ben Öet)reröfeuten fo roiffe.

„Dacht roaf)r, tä ging ein bit5cben fcbmal l>cr bei 3^ren SBcrroanbtcn? Sic

rotteten nicht recht hau^ufxilten?"

£)er Staatsanwalt niefte t>or fieb £in; baö roar ber fpringenbe ^JunEt. Grs

roar fogar bireft ber 'Jöcrocis. £>as t)eif;t, trenn er ber 23erteibiger geroefen roäre,

fo hatte er gefagt, es fei bie Qrntlafhtng. Qrr febiefte einen prüfenben SMicf nach

bem gegenüberftel)enben 5^ult, fonftatierte, baf; bort bic Söebeutung richtig er=

tarnt roorben fei, unb befann fieb roieber auf bie Inibfcbe junge ?(ngeElagte. £>ie

flanb in ilirem Dlegcnroetter über 3roei gro|;mäcbtige tränen gebeugt, bie fte an

ben -ißimpern rjängen ^atte, t>on folebem Sfnfe^en unb l'icbt, baf; ftd; alle ©e=

febroorenen bartiber t>ern?unbcrten. ($6 febien aueb, alö ob fie felbet ibjc gan^e

$(ufmerffamfeit barauf foi^entrierte unb oor ?5c|lür3ung über btö 3 c ' ct'
cn 3ar

niebt ba3it fomme, bie 3ragc be$ 9\icbtctö 31t beantworten. S(bcr aLö bie tötiebten
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j?inberfonnen auf eigene 5aufT if)rc ®rö£e nocb überbiete» wollten unb nun in

einem farbigen «Sprühregen auf unb wegftobcn, merfte fte (Jrleicbterung an if)ren

Sßimpern. ©a f)ob fle bie unb bekannte nacb ber 3Babrbeit, baf; fte nichts wiffe.

©aö tyattc ber ©faaföanroaft offenbar nid)t erwartet. Grr faty fte überragt an

unb machte ein betrübtes ©cflcbt.

„Sie flnb eine 5Batfe?" fragte ber Slicbter weiter, „Sßer waren 3bre

Gritern?" Grö flang wirflid;e Seilnaf)me in feiner «Stimme mit, unb bie be-

fümmcrtc Wliene ber ungefragten flärte ftd) ein wenig auf.

„SEttein 2>ater batte eine 33anbwcberei angefangen. ©a ftarb er."

„Unb bie 'üöanbweberei ging ein?"

„3a. Steine Butter »erfknb ftd; ja bocb nicbt barauf."

„SBaS tat bann 3f>re Butter?"

„(Sie übernahm einen SBeifoeuglaben."

„Wbcr ber florierte aud) nid)t befonbers, weit bie Scbulbcn jeben Kernen

Profit corwcg fragen." ©er 3lid;ter fat> ui^ufrieben brein. %ma ßnbia lief; ben

bübfd)en i?opf Rängen, ©er Staatsanwalt 30g bie Stirn in mitlcibige galten.

„2ßie ging cB weiter?"

„Steine ?0iitttcr ftarb bann aucb."

„Unb Sie tarnen 31t Sbvem Dnrel Jabcrle. ©a Ratten Sic es glcid) fiel belJer?"

„3a."

©er Sltd)tcr wanbte ftd) plöfjlid) 311m Sd)ulmcifrer:

„Sagen Sie mal, Sfngeflagter Jaberle, wie tarn ba6, baf; Sie gerabe f ter=

§e§n Sage t?or 3brem SSranb 2$t -Oauö oerftd;erten?"

Grs follte eine Überrumplung fein, aber fte ücrflng gar nicbt.

„2Bit battcn im ©orf fo fiele $mcv in ber legten 3^/' antwortete ber

Scbulmeifter einfad) unb f)ob mit allem 9(nfef)en ber (Jbrlid)feit feinen grof;cn

J?opf inö 2id)t. „©erabe cor brei Sagen blatte eö neben uns gebrannt."

,,©as fagten Sie febon cor bem Unterfud)itngörid)ter; es genügt fclbfl*

Dciftänblid) burebaus nid)t 311 ^rjrer (Jntlafhtng. 2Besl)alb fd)riebcn Sie nicbt

fct;on nad) bem ^weiten ober britten S5ranb an bie Agentur? ©ie (jaußDäter-

licbc Siegung fam bod) reid)lict) fpär, müflen Sie jugeben."

3'rau Sttacrina batte bisher mit 3ufammengcjogcnen 25raucn gcwiffermaflen

r>on fern bem ©ang ber 5ßerf)anblung 3itgefeben; nun tat fle einen falben

SSorfcbritt unb trat neben ib^ren SSttann.

,,3d) wollte es traben", faßte fte.

„2(t)a," bad;te ber 3lid)ter: „Cherchez la femme". 3^t wu§te man wof)l

aud), wof^er ber Junfe tarn, ©aö war febon bagewefen. 8abr> TDcacbetf), ein

bif;d)en im Heineren unb ins 2Btrtfcbaftlicbe überfe^t. ©er Slicbter umfaßte unb

erwog mit bem bellen Sinn bes ^enntniöreidjen bie tiefe 33erfd)loffent)eit ifjreö

SSlicfcö, wäf)renb er fidt? auf intern 2ßeg febeinbar 31t ibc gefeilte.
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„Sftuui f)at ja 3£re ^afYenanciclcjjcnbctt ausgegraben," crwiberte er auf if)r

Vortreten. „Sic fcbcinen nach S^cm J?auSf)alcungsbud) eine unbefrccblidjc

5Birtfcbafterin ju fein. 3£>re6 Cannes 33üd)er bagegen finb eine lächerliche

Summe fon Verworrenheiten unb ?(usflücbten, aus benen nur flar xokb, ba$

Sie es fein- Vierteljahr mehr fo weiter treiben rennten miteinanber. SSBußfen

Sie baS?"

$rau Martina nterfte, baf; ifir ber ^Richter eine Schlinge um bie 3'i'iße 30g.

?(ber mochte fte wirflieb eine SSranbfUfterin fein, fo war bod) lügen nicht it)re

Sache. 3Jcm>o£l, fte wußte btö 00m üblen ifaflenftanb unb befannte es. Sei

ben ©efd)worcnen gab es Bewegung. £>er (Staatsanwalt mußte ftcb ben

Kneifer fefter fetsen. 2fllein ber Siebter hatte weifer feine unerwartete 9(uSfunft

vernommen. (?r t>ermef)rfe nur bie J;>öflicbfeit in feinem ©eftebt unb r>erfaf>

(ich mit £)elifate|fe.

„2BaS für Scblüffe $ogen Sic au6 biefer (Jrfenntnis, als wirtfcbaftlicb an=

gelegte 9ftatur, bie Sie finb? Sie bunten bod) bas 9)tißr<erbältnis nicht ein*

fad) fo laufen lalJen. Sprachen Sie mit ^s^rem üjftann barüber?"

35er Staatsanwalt blinzelte; bie ^rage war nidn fchlccbt. £ue i'ebrersfrau

jog bie brauen jufammen. Sie fab beutlicb, auf welchen 2Beg ber dichter

ging mit if)r; aber fte mußte wieber nach ber Sßahr^eit befennen:

„3>a, ich habe mit i§m gefproeben."

(Js flang fogar ein bißchen herauSforbernb. ü^bod) bn Siebter fragte gerabe=

aus weiter.

„Sie hatten in ber legten 3f't bie »"b ba tlnfrieben? 5Bar ba§ wegen ber

finan gellen VerbältnitJe?"

„3m jüngften 3 c 'rraurn mat btö Wißperbalten fogar na^eju bauernb.

Natürlich, es befanb ftcb febon fein ©elb mehr im JjauS, naebbem erft jreei

^Drittel bc6 SubgetjahreS abgelaufen waren. 3br Srauenguf auf ber S5anf ift

auch bis auf ben legten Pfennig abgehoben. SBeitereS ©utfjabcn fktu 3buen

offenbar nirgenbs ju. 35ie Urfacbc 311m tlnfrieben ift einleucbrcnb. SCm ?(benb

t>or bem ©raub bemerften bie 97ad)barn ein tiefes 3wroürfhte an ihnen beiben.

üfiadjber ftanben fte nebeneinanber cor ber SSranbftätte unb wagten einanber

nid)t anzufeilen. Unb r>or bem UnterfudnmgSricbter Ralfen Sie einanber unb

waren wieber ein Jperj unb eine Seele. 9Bic erflaren Sie uns baS?"

2Öenn ein fd)led)tes ©ewijjen ins ©ebränge fommt, fo fe£t es natürlich

9irger. &a$ ©eftebt ber ßehrcrSfrau cerftnfterte fid) immer mebx !3§w 9(ugen

würben hart unb gaben falte 5Mide.

„SSlan fann folebe fragen nicht beantworten/' fagte fte büfter. „5ßer ein

Wenfd) ift, für ben gibt es biet: feine Spil5fünbigfeiten. Unb wer nicht will,

glaubt nicht."
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@ie appellierte febon an t>ci$ ©emüt ber Siebter; fie verrechnete fieb hier.

,,©ie muffen jet>t annehmen, @ie traben gain ahnungslofe unb roilbfrembe

ßeufe por fich, tue <Sie eben aufflarcn muffen. 2ßie fönnen wie efroaß roiffen,

ba£ @ie uns nicht fagen? Übrigen:? haben mir fchon allerlei begriffen in unfrem

Veben unb mürben vielleicht aueb ^bren ©eelcnjufranben gereebr »erben. 9hm?"
grau SNatfina preßte bie Sippen aufeinanbet unb pcrfcblofl itir Oeftct?t

pollenbö. ©er Siebter überlegte. (Jnfroebet mar fie eine ©cbacbfpielerin pon

ftarfen Qualitäten, ober man hatte e6 in ihr mit einer an ftd> pielleicbt nid;t

unerfreulichen, aber fd)euen unb fpröben ^fnebe 511 tun. (£v »raubte (leb an ben

t'ehrer.

„(Jr^abjlcn @ie uiu> ein bif5Cbcn pon ^^ec 3'rau, ©cbulmeifter. 28ie gibt

fie fjcb in ihrem bürgerlichen Seben? 3fi fie mitteilfam? 3fi fie fromm? (Spricht

fle gern pon ©Ott unb ben heiligen fingen? SSetct fie fleißig?"

£*em 9\icfen lief etnxiö wie ein l'acben überö ©eft'cbc, aber ber febroere Grrnfr

ber ©egenroart lief; e6 niebt hod) fommen.

„?Pteine §\:ciu iß balt redbt fo, J?err 9\id;ter," fagte er. „Ißer nicht aus=

fomirit mit ihr, ber fann ftcb ruhig fragen, \vc16 ihm fehlt ju einem anftanbigen

.fterl. 3?eten tut fie nid)t gerabe reid;lid>. 34) glaube, bat? es juft julangf 311

einem guten Sterben unb ?liiferfrehen. ©ie macht eben überhaupt ntdbr piel

©orte, £>a$ ift fo ihre ?(rt. 9Äan muf; aufpaffen auf fie."

Sin befonberö bifferen vierter ifopf mar er nid;t, biefer Lehrer. ?uif;crbem

fpracb er ©teine in feinen ©arten.

„3fta frören Sie mal, pon roegen bem ?(uSfommen braueben bod) gerabe Sie

fieb nicht aufklaffen. Sie lagen fo unb fo oft unb juleljt gar »rocbenlang im

3tvift mit 3hrer grau. Jpaben Sic ba nun herauögcfriegt, roas kirnen 311m

anfteinbigen ^erl fehlt?"

Griner netten 5(nrebe, bas fat) man beutlicb, vermod;te er nid;t ju roiberfiehen.

©«auf muffte er reagieren, wie ber £\id)S auf bie Sonne. 3>as reine .ftinber*

genuit. Grr trat einmal auf ben Unten ^uf; unb einmal auf ben rechten gu£.

„.ßerr JKicbter," brummte er bann, unb »rar fet)r un$ufriebcn mit fieb: „Jpcrr

Siebter, icb hab feinen (iharatter."

35er Siebter lächelte.

„28ic meinen Sic ba6? 3(n S&cjug auf bie grauen?"

3>a muffe fid) ber Scbulmeifrer bod; fehr rounbern. (Fr rifj feine ?lugen

auf, baf; ein paar ©efebroorene lacben muffen.

„SRein, »wahrhaftig nicht, Jperr Siebter, Sonbem in bejug auf ba£ ©clb.

OCb fann nid)tö halten."

„3a, baö roiffen roir fd;on. 2(ber reo haben Sie eö benn hingebracht, roenn

nicht bod) ju heimlichen Stauen? @i» Srinfet finb @ie nicht, ©pefulicren @ic

am (Jnbe?"
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Jaberle Rüttelte bm mächtigen ^opf.

„JJd; ro'eifj ni$t, roaS bat ift, fpefulicren." Unb bann fdjlof; er biefe Untet=

Haltung: „($6 ift eben weg."

(Jö gehörte ja aud) roirflid) nid?t bireft juc <Sad;e, ba rjacfe ber ©dmlmciftec

gaii3 tctyt. DbroobJ bie .£>eimlicbfeit aud) nid;t 311 feiner Grnflaftung beitrug.

IJnbeffen, es gab ba anbere 33erfd)roiegenf)eiten, bic man nidpt fo auf ftdt> berufen

(äffen fonnte.

„Stoigeflagte Stoma Vvbia Jaberle, ic^> finbe in ben Sitten, ba$ fle t»or bem

Unterfudmng£rid)ter eine übertriebene @d;roeigfamfeit übten. 2Melleid>t

roollten @ie alles uns aufbehalten; baB wäre bann fnibfd; t>on 3$n«t. dt-

jaulen ©ie uns beim jefjt, roas @ie am Sfbenb ber SSranbftiftung getrieben

f)aben. @ie muffen bebenfen, fjeute ift bie le|te ©elegenf)eit, (leb au$ einem

fcbroeren SBerbacbt 311 ^ier^en. 'SBenn @ie unö nicbt 3f>re Unfdwlb beroeifen, fo

tonnen roir <3ie beim beften SBillen nicbt cor bem ©efcingnis beroafjren. (Jine

leere ^Beteuerung tut's hjer nicbt. 5öo traben @ie fid; aufgehalten in ber $eit

3tt>ifcr;cn ad)t unb neun tlt)r?"

Stoma ßpbia erbleichte. 9)?erfroürbigerrocife erbleichte ber @faaf$am»aft mit.

S(ber ft'e cntgeifterte fid) gerabejit. Sfd) ®ott, ba roar es eben nocb fo nett unb

untcrrjaltlid) gcroefen; man i)at alles »ergeffen: plö£lid> ftanb ba$ ©efangnis

roieber ba, unb je£t fogar mit flügeloffenen fdwai^en Stiren unb einer gan3en

Stolce oon ©enbarmen unb @d;u(5leuten. 2Bahrfc^ctntoc^ rourben ihr bann bie

Jjaare abgefcbnirten, unb ba$ überlebte fle nicbt. @ie geriet pon ber (£nt>

geifterung ins belle (Jntfe|en unb nod) einen ©d;ritt roeiter bid;t r>or baö bunfle

Gaffer ber Sobcsnot; bod; befennen tonnte ft'e nidns. ©er Önfel g-abccle unb

bie Saute Martina t>errceigcrten ja aud; bic StoiSfage. 9Jtod;te es beim mit ihr

gerabcauS ins 3wd?tbfli>$ g^n; es tarn foroiefo auf eines bcrauS. @ie fcbüttclte

ben tnibfcben bummen ^opf mit bem blonben @tord)enneft obenbrauf, unb bie

tränen flogen nur fo herum baruntcr fjer. ©er 9licr;tcr roar fo fing roie 3imor,

aber lange nid)t mef)r fo gemütlid).

„Sflfo befennen @ie ftd; fdnilbig? Jpaben @ie mitgeholfen bei ber 23ranb=

ftiftung?"

@ie fd;üttelte nocb diel »e^roeifelter, fcbrocnfte if)r Safcbentücbelcben aus

ihrem blauen EKocf f)erauS unb begann umftanblid) unb für 3iemlid) roeite dnU
fernungen über3cugenb 31t »reinen.

,,©ie tonnen (ld) fe^en."

©er «Staatöanroalt umroölfte feine @tirn. ©er 9\id;ter feuf3te. din bif;d>cn

Tortur roäre hier gan3 am ^)la^ geroefen. ^r roar baoon übcr3eugt, ba$ ber

©raßaff mit bem 25ranb nid)tö 31t tun hatte, aber roer folltc eö nun beroeifen?

2ßa^rfd)cinlid) hatte (le in ber 3eit unb J^eimlid)feit irgenbn?o bei einem bübfd;en

Knaben gefteeft. Übrigens : ba roar noer; etroaö.
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„@ie haben !jt)re 9Rictyte an bem fraglichen 9tbenb 311m ©pejieter um $)etro=

kam gefcbicft, $rau ftaberle. 3ft fa bamir noc^ cor bem 33ranb $utM-

gefommen?"

grau ^aberle fat) äuf;erft unfrohlicb aus. £>ie Haltung if>rer Siebte fri)ien

fie irgenbwie 311 beunruhigen. @ie beantwortete bie Sra9? nebenher mit 3«,

merfte bie neue Jade gar nidt?t, in bie fie bjncintrat, unb wanbte ftcb in ihren

©cbanfen fofort wieber auf ihren ^ripatweg. £)er Stifter ließ (le nicht in Stube.

„Unb nachher war fte perfebwunben?"

Steh, fo »rar bas gemeint? @ie bliefte auf, halb leibpoll, lialb fpöttifeb. Üftan

tonnte je£t bie törichte Jungfrau herangehen; ber SKicbter legte es narje genug.

9(ber es war eine %igel, bie er ihrer ©tttmütigfeit legte, um bann auf einmal

ein ßpcb i» ib^e ?lusfage 31t reiflen. &a6 'EDcäbel mufjfe ftcb felber Reifen.

„9fls wir jurücf&mten, war fte ba. 2ßa3 ft'e unterbeffen getrieben f)ar, weifj

ich nicht-"

„2Bar fte auch ba, als @ie btö JpauS »erließen, nach bem ©freit, refpeftipe

nad) ber SSranblcgung unb oor bem 9ütsbrttcb beö $met&V
„^cb habe ft'e nicht gefeben. Unb es ift bei uns fein SSranb gelegt worben."

„2(ucb nid)t fonfr bemertt?"

„SRein."

„•Schön. 2fngetlagte ©ottlieb unb Martina gaberle, bie ©acbe ift alfo bie,

ba(5 @ie in bringenbem 2?erbadt)f flehen, ^\t>r JjauS ange3Ünbet 311 haben, um bie

bei 3b«u 23errjätfntfjen fef)r brauchbare SerftcberungSprämie einjurjemtfen. @ie

tonnen 3bre Unfchulb nicht beweifen. %a, Sie wi|Ten 3»f)r auffälliges 23er=

galten 0011 jenem ?(benb nicht einmal fialbwegS befriebigenb 3U erflären. Sie

liefern auf biefe ?(rt bem ?(nfläger, ber 3§nen aueb bie anberen fieben ©raube

jur üaft legt, flarfe 23erbacbtSgrünbe in bie J?anb, bie jegt fd)on beinahe S5e=

weife geworben finb. 2Benn <Sie ftcb in legtet Stunbe noch irgenbwie reinigen

tonnen, fo rate ich 3^"cn bringenb, fid) auf feine anberen ©rünbe 31t oerlaffen.

Sollten Sie glauben, irgenb ein gamiliengeheimnis wahren 311 muffen, fo be=

beuten Sie, baf; es por einem @ericbtst)of nichts berartigeS gibt. (?t?entuell

führen wir bie 23erhanblung hinter oerfcbloffenen 2üren weiter. 2Bollen (Sie

uns nun bie @ef<bicbten jenes ?(benbs unb jene eigentümlichen DlactHpromcnaben

für} cor bem SÖranb au6 3hrer Kenntnis ber 'Satfachen tlarlegen, ober es auf

bie ?(nfd)auung antommen laffen, bie wir uns anö ben 3e»genauSfagcn bilben

werben?"

&an\ richtig, ba$ war bie $rage unb e 'ne anbere gab es nicht, ^ein ©Ott

unb fein ^eiliger tonnte fte aus ber 2ßelt Ralfen. J)6cbftenS tonnte ©Ott biefe

2ßelt famt ber grage jcrfcblagen; aber ber Scbulmeifter fah felber ein, bafi &
nicht recht beraube wert gewefen wäre. 3>ieJ?eiligen tonnten uod) cin'iOunber

tun, wenn fte wollten; allein wer cerwanbte ft'0 gern für angetlagtc SSranbfliftec?
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(Jg war lächerlich : ba Raffen ftdt? tiefe fpefulatioen j?6pfe eine Safti? gemalt

unb eine $abel bamit 3» flechten angefangen, unb rote eö baaim ging, nun recht

geiftreieb 51t werben barüber, blieben fte elenb fteefen unb ftanben ba als bie rechten

armen ©ünber unb bummen Teufel, ©er ©cbulmeifter fal) mit jämmerlich

aufgefperrten ^inböaugen jum (Jcce=rjomo auf, unb d febwamm obenhin ge=

febä^t ein ganjeö 2Bafcbbe<fen t>oll SBaffer barin. Grr trat wieber oon einem

gufj auf ben anbern unb fcbüttelte feine ^appe auf eine 2(rt in ben Sauften,

als wollte er fte jefct unb jc£t breit lo6f)eu(enb bem (Jcce=f)omo juroerfen: „'6 ift

meine befre, J)err Gtyrtfr. ?(ber e$ foll gern gefcbefjen. 9Äa$e bir ein Jutter

barauö unter beinen ©ornenfnif. Unb tülf unö anä unferer 'Slot, je£unb unb

in Grwigfeit. SCmen." ©er ©cbulmeifrer überfal) t>6llig, ba$ ber^cce^omo bie

2Belt erlöfen mußte unb feine £eit Reiben fonnte für feinen SSranbfUfterfram.

Pilatus wollte ja auch wiflen, \va$ 5Bal)rbeit fei unb ronnte eö nicht in @rfab/

rung bringen; unb ba6 war ungleich wichtiger. $rau Martina freilich brachte

auch nicht mel)r ^ttrjweil auf, als ihr gottDerlaffener Grl)eliebfter, obwohl fie ftcb

nach ihrer praftifeberen %;t mehr ans ©egenwärtige f)ielt. @ie betrachtete grünb=

lieh aufgebracht unb mit tiefgefühlter Verachtung ben Dlicbtei'. 2BaS war benn

baö für ein wenig woblwollenber @pi$fopf, ber nicht einmal au6 bem 3*»«imal«

jwet if)rer einfachen S3eteurung ibre Unfchulb f)erau£multiplijieren unb ben

©efebworenen Mar machen fonnte? 2Benn man alles fagen wollte, \va6 man

wußte, brauchte man bann noch Siebter? ©ann burfte man fich ja einfach

felber feine Portion 3ucbtl)auS aus bem 33ucb über ben J?ats fprechen unb man

war erlebigt. %§te S(ugen »erbunrelten fleh nun »ollenbs unb bie §orm ihrer ©tirn

trat fo uiwerfblmlicb h^öfmifcb unb f)ocbfabrenb auf, ba$ ber üKeij ihres

febönen jpaares barüber fofhimiert unb perrücfenbaft gewirft blatte, wäre nichr

noch bie @cbtäfe mit i^rcr ftillen 3nneigung bagewefen unb ba6 Eluge öf)r mit

feiner offen auSgebrücften ßuft an 2GobJflang unb Jreube. Wber auS$ufagen

fyatte auch f'
e iuch tö nte^c unb war ganj einig mit ihrem S9?ann, ba$ man fich

lieber in ©ottes Jpänbc geben wolle, als in bie ber 9)?enfcben.

©ie ^omöbie war alfo offenbar geworben, unb es bunte fomit ofme weitere

SHücfftcbt jur Sci'öfn^frne^mung üorgefebritten werben, ©er Seichter blätterte

in ben bitten, ©er (Staatsanwalt nahm feinen Kneifer »on ber Dlafe unb be=

gann irjn 31t pu£en. ©ie ©efchworenen murmelten, ©er Siebter klingelte bem

©eriebtsbiener

:

„©er 3eu9e 5rüf)auf!"

£7Ner 3CU9C §rül)auf erfebien, machte bem ©ericht eine unauffällige 23er=

<^^ beugung unb nahm ohne ßeibenfebaft feinen 5>la£ ein. (Jr war ber J^aupt=

3euge, bilbete fich ab er offenbar nicht oiel ein barauf, obwohl ein febräger, mürrifcher

©eitenblicf nach bm ?(nger'lagten auch »ber feine jwiegeteilten (Jmpfinbungen

tiefen gegenüber nicht in 3"^'^ u«(5. Übrigens flellte itm ber dichter fofort
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oor ben (J ib im dornen bes> £8ater6 unb beö ©ohneS unb be$ (zeitigen @eifte$.

^wifeben f)atte ber ©taotöannjalt eine (hleucbfung. ?(uf einmal ftief? et

feine SCugen auf beroor. 2öas war beim ba$ : ber S0?enfd) fat> ja aug wie ein

Slamingo! Cjin febwörenber Jlomingo! ©leid) fd)lug er mit ben ^[ügcln.

3>aö gab boct) feinen @ib! £)as gab eine ^acobie! Woher fam bod; mir rafcb

biefe groteöfe ?lnfdxuiung? 9Jian fonnte cö gar nid;t fagen. 3">ar bie Sftafe

war frumm geniig, unb auö bem fragen frafcf)lte oben ganj richtig ein langet

Grube Jjate t)erauö; in ben oerrücften ©onnenfinfrernisfarben feineö §racfeö

blühte and) unftrettig eine l?eimltd?c SRofciuöte mir, aber feine an fid; reid;(id)

fleißigen ©umpfpogelbeine flofen in tieffd)war$en weichen j^onfeftionßhofen, an

bereu äußeren labten nod) febwärjere ©eibenfrreifen fd)mal hierunter glänzten;

feinen unbebetttenben 35aud) jierte eine ftlbcnrciße mit grünem ©ammt einge=

faßte 2Beftc, wäf)renb if)m unterm ^(bameapfel bie permanente Qrrplofion einer

fped)trotcn Dppofttionßhalsbinbe freubig brannte. £>ie gan^e fdjwörenbe Kreatur

ftanb ba in einem gerabe^u f)öllifcr;cn Sfnfe^en t»on tiefer ©pufhaftigfeit unb

23efrembung, eine geinbfcbctft, eine ©rofnmg, eine 9fn3Üglid;feit, ftcberlid;

ein ganj abgebrühter unb auf jebem (Jiö gefüllter ffeptifefter ©d;uft, ber auf

fämtlicbe j^eiligfeitcn pfiff unb fid; unglaubliche 9led;te anmaf;te. 3>e6

Staatsanwalts; blaue ©eele geriet wie ein ©eefpiegel in unruhige Bewegung

unb er brandete einen $rofh @r fah (ulfefud>enb jum üöerteibiger hinüber.

£>er fafj nett unb bunfelbraun ^itnfer feinem ^Pult unb betrachtete pou feiner

©eite mit 3ntfi:elTe ""& mit bem Sluöbrucf rücfhaltlofer SßergnügtfKit ben

3eugen Jrü^auf. Dtein, bem machte er feinen unangenehmen Grinbrucf. Grr be=

unruhigte feine blü^ienbe !^ugenb nicht einmal. Grigentlid; war er ein ganj netter

Äccl; wirflieb, ©er &taatäcmtoalt machte fid) fonfr nid)tö auö Sxrteibigern, bod;

für biefen empfanb er bireft etwae- wie 3linf'9lin9- ©«tau genommen bauerte

er it)n. Grr fah fef)r hilflos auö mit bem fleincn t>ergef;lid;en Jjint, ber fpärlichen

J^aarbürfte barüber unb ben winjigen ?fugen, bie ofme allen ©runb immer luftig

jwinferten; bas ßeben war bod) emfr. Vielleicht ging pon ber rofigen ©epflegt*

l)eit feiner Sßangen unb r»on ber naicen Unform feiner t'ippen allerlei 9)hitterwi$

unb Jjumor auS; eö war fogar fc^>r wat)rfcbeinlid); aber jebenfallß fonnte er

nid;t gefährlich werben bamit. D^ein, btö meifte war ßiebe unb Wohlwollen,

unb man mochte il;m am liebften fo über bie breite ©d;nauje bjnftreicben mit

ber Jjanb: „Jürcbte bid; man nicht. ©ei man ganj fröblid;. ©tt bift ja ein

gutes lierd)en, ein 9ftilpferbd)en. 3>awol)l, ein braunes 97itpferbd;en." ©er

Staatsanwalt fernste erleid;tert auf. Sßcnn es btö braune 9Wpfcrbd)en nidjt

gar $u bumm machte, fo wollte er it)m gelten laffen, m& nur irgenb anging,

bamit eö aud; einmal eine Jreube ^atte.

^njwifdjen war ber 3«"3« Srü^auf feftgeftellt, cereibigt unb angefragt unb

begann nun auöjufagen. @r gab üorberl^anb nidht met)r auf einmal ^>er, aB
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mapp r>on irjm t-erlangt würbe. (Jr war gar nicht preffiert, ba$ ©eticbt Hug ju

machen; er geigte feine Ungebulb, bie %igeflagten inö 5&ab ju bringen; aber

jebe SCuöftmfc war fnuwoll, gewichtig unb boppelfcbneibig, unb cö flog immer

ein 2röpfcben ©ift mit furo 2fltgemeinwof)l.

©er Seichter f)ob feine wiffenben Sfugenliber.

/r
3enge §cü§auf, teilen Sie uns nun mit, rcaö @ie für SSeobacbtungen ge=

macht tSaben am Wbenb beö fraglichen 33ranbeö, foweit ftch biefe auf ba$ 23er=

galten ber 9lngeflagten bejierjen unb auf ben 53ranb felber. 3Biefo ftnb gerabe

«Sie in ber Sage, barüber me^r au^ufagen ate anbere Seute?"

©er 3eu8e 5ru^au f (?
atte e'n ©eftebr, ba£ man in feiner ^nteltigenj grob

untcrfchätjte. Qö tonnte bie rüt)renbc Jirofobilölifi, bie auö einen »ermeintlicben

toten Söaurnftamm bem «Sdbafsfopf t>on Souriften pl6£lich ungemein lebenbig

nach ben Seinen febnappt. 9~hm plinften barin ganj flrill jwei fanftc, fdjwarje

Gribecbfenaugen auf, in benen ba$ furcbtlofe 9fticbtwityen 'beä $icre£ jutraultdp

bämmerte, aber jur ^enntniö genommen unb angewanbt r>on einem fpätcr bin=

jugefommenen febr gefährlichen SSeroufjtfem. ©arüberbtn lächelte er mit fpottu

fcher öcrbinblicbfeit: eö roar ihm roieber einer ini ©am gelaufen.

„©cfraften @ie, Jperr $)räftbent, ba^ ich eine SScmerfung e-orauöfchicfe.

@ie traben mich oereibigt im Dlamen beö 23ater3, be£ <Sof)ne£ unb beö ^eiligen

©eifieö. Sie traben mich t>icfleicbt riebtigerroeife nicht befragt, ob mir bie Jjerren

angenehm feien unb ob fte für meine fritifche SSernunft irgenbwelche S9?erfmale

ber ®at)rfcbeinlichfeit an ftch trügen. @ie fönnen mich im Duimen jcbcö ^on=

fortiumö auf ber 2ßelt »ereibigen unb ich werbe 3>bnen "ie etwas anbereö mit*

teilen als wirfliebe Grrtenntnte, roeil icb bie SBirfung meinet Sebenö fo gerichtet

f)abe, ba$ bie Unwahrheit mieb febwäcben müfjfe. 3cb roürbe e$ aber begrüßen,

roenn man mieb um ber (Jrnfrbaftigfeit roillen bei ähnlichen §ällcn in meinem

eigenen tarnen, ber für mieb ber biebfte ift, oereibigte."

©em Staatsanwalt fui)r ein propf)ctifcber Ringer ben ©arm entlang. &
fror ifjn. Jpatte er '6 nicht geahnt? ©er bunte Säfrerer, rote er in ber Offenbarung

3ot)anniö flanb. ©er Siebter freilieb befaf? febon mel)r Drainage in ber ©ott=

lofigfeit. Saf) er niebf mit einer 3ärt(icbfrit auf ben Jlamingo, roie wenn i()m

ber ein f)eimlid)cs Sogen^eicben gemacht blatte? S9tan nntpte ja nie, roaö um
einen t)erum corging. (jr frrieb feinen 25art. 3Bat)rbaftig, er frrrcb in aller

Söebaglicbr'cit feinen S5art. ©aö roar im 2Serlauf biefeö galten ^at^reö noch

nicht ba geroefen.

„3»ch freue mich entfrichtig, ^i^nen mit ben Mitteln ber ©crichtöorbiuing

bienen 31t tonnen. 2ßenn @ie unö erflären, ba$ ^i^rc eigene 5>erfönlicbEcit

3>f)nen angenehmer ifl" unb roai^rfcheinlicher »orfommt, alä bie ber beanftanbeten

brei jperren, fo fann ber Grib or;ne ?(ufroanb in ein Grhrenroort umgeroanbelt

werben."
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@S fah einen Sfugenblicf aus, als wolle ber £eu§e 5'rüf?auf eine ©rimaije

fcbneiben. ?(bec er tat eö niebt, fonbern fpuctte in ©cbanfen noeb gefdjrptnb

aus bem $en|Ter f)inauS, bcoor er bie gäben fcbloß, unb fagte bann froftig unb

abweifenb:

„3cb fjabe fein @$renroorc."

©er SKicbter fcfcten enttäufcfet.

„£>ann muß bas breieinige Spmbol im 9(nfe()en bleiben", fagte er faft be=

bauemb. 2(ls er feine SCncroort befam, 30g er ftcfc feinerfeits hinter feine Jpaustür

jurücf, unb bie neue Stunbe floß unter bem alten Siebt weiter.

Seiber hafte ftct> feit bem auftreten b($ Saugen Jrü^auf mit ber 9(ngeflagten

?(nna Spbia Jaberle «W ungünftige 23eränbcrung begeben, ^f)re rit^irenbe unb

heilfame 3etfntrfd;ung war in aller ©title aufgehoben worben, unb nun batte

ber ©rasaff unperbof>len SOiunb unb Dlafe offen nacb bem intereffanten £>is=

furS; noeb mel)r: fle roar poll pou einem lautlofen ©efieber bes~ 2BoblgcfallenS

unb ber Siebe 311m frönen Moment, unb außerbem fal) es um i()re Obren

gerabe^u aus, als fcbiclte fte bamit nacb ber «Stimme beö SäftererS, ber fjialb

feitwärts hinter ifjr ftanb unb piellcicbt ihr näcbfres ©cbicffal in feinem SSer=

mögen batte. S(ls es unerwartet (tili würbe, ließ ft'e wieber ben Kopf bangen,

unb aus bem fröbjtcben Scbielen würbe ein allgemeines bunflcS Stauern unb

©ebenen, wobei ihre Obren aus bem Siebt gerücf t würben, weil ft'e bamit errötete.

^njnjifcben war bem 3 eit9eu S^auf bie Kompetenzfrage noeb einmal

Porgclegt worben, unb er beantwortete fle mit bem Ergebnis, baf; er 3ef)n

3ia^te lang ben SSorjug genoffen habe, ber Dlacbbar ber (Jhetcutc Saberle 3U

fein, ©ei bem 2Sor3iig lag eine SSerlocfung, unb ber «Staatsanwalt fonntc niebt

baran porbei; er mußte beix 33ogel nun r>on ber «Seite anfteeben.

„SSÖarum fagen Sie SBocjug? ^Keinen Sie ba6 ernflf)aft?"

£>ie Antwort folgte ber Srage fc^tanß unb neefifd) auf bem Suß"

:

„30 meine alles em|tf)aft, n>a$ tct> fage. Sie niebt, J?err Staatsanwalt!' ?(ußer=

bem würbe \&> es aud) als einen 25or3iig empfinben, in ber 97acbbarfd;aft ber

nubifeben 2Büfte ober eines europaifeben ^i'^nbaufes 311 wohnen. Stellen Sie

fid) Seute cor, jperr ^rafibent, bie jahraus, jahrein pon Suft leben, jawohj, oon

Suft: würbe baß niebt aud; 3bre 9ieugierbe unb ^^antafie anregen? 2$ mi$

febr genau, \va$ iö) bamit meine, wenn id; fage, ba$ id; ben So^ug genofjen

habe."

£>er Sd)luß" ber 9(uSfunft flang perbrießlieb, unb ber Siebter mad;te fid;

ein anliegen barauS, ba6 Perfcbeubete SSilb wieber ins 3»trauen 311 bringen.

„2Bir jweifeln natürlid) niebt im minbeften baran, jjerr griu)auf", antwortete

er b.öflicb. „9Rur waren wir 3hnen baufbar, wenn Sie uns in tyre ©rünbe

einweihten. Sie behaupten, bie ungefragten lebten pon ber Suft. Sßie meinen

Sie baß?"
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£)er ßeuqe verbreitete Schwermut um fid>.

„&aä fann ity gerate nid)t erflären. 3d) fefje nur, baß fie »on ber ßuft (eben.

5Bei|; id; bamit ecroaö $um Auöfagen t>or ®erid;f? Seien Sie bod) geredet,

J^err sPrär«bent. Übrigens, wenn Sie tiefen SSaum t>ou einem Sdnilmeifter

betrachten, eö braucht nid)t einmal eingerj»enb ju gefd;ef)en: fällt 3t»nen n'$ c

felber bunfel ein, Sie feien in bem Moment ein ©lücföfinb, ein Auöerwäf)lter?

2öa£ fragen Sie alfo mid)? 9ftef>men Sie bod; 3f)re geehrte Seele bei ben

Oberen, können Sie einen Augenblick baran jweifeln, bafi er wirflid; nur r>on

ßuft lebt? 9kin. Aber Sie wiffen fo wenig als id), wie eö gefd;ief)t. J?öd;=

)1cn$ bafj (Sie fid? barüber aufregen unb fid; ju ärgern anfangen. Sel;en Sie,

ba6 ifi mein 2>or^ug. (!rcce=f)omo! £>er ba oben t)at immer noci) 91ad)foIger.

2Baö ücrfdjlägt e6 nun einer fold;en Satfad;e gegenüber, ob fite biefen Unwirtlichen

Derurtcilen ober freifpred)en? @ö ift ja eine Grntgleifung. 3Öir füllten itm nel)=

men unb unter Kontrolle ftellen wie ein Jreubenmäbdjen, weil er eine öffentliche

Angelegenheit i(l. 2>iellcid;t fabelt fie biefen ^unft nod) nid;t beachtet, weil er

nid)t in ben Atten üer^etc^nec fielet. £)enfen Sie barüber natij), meine jperren

®efd)worenen. Unb aud; Sie, J£>err Staatsanwalt. 3d> flfaü&« »id;t, ba$ es

3|)nen fd;aben wirb."

$)ie ®efd)worenen machten öerblüffte ©eftd)ter. 35er Staatsanwalt errötete

peinlid;. £)er 9lid)ter far; nad)benflid) aus. Aber bas braune 91i(pferbd;en bat

frö^lid) ums 2ßort.

„3cuge 5cü§auf, Sie lieben ben Angeklagten Joberle offenbar nid)t befon=

berS", »ermutete er mit gewtnnenber Sreubigfeit:
f$* ifi3^nen »icllcid;t nid;t

bunt genug."

£>ie ©efdjworenen erfd;rafen wie <5in Sittann, unb ber Staatsanwalt fanbte

einen beforgten 23aterblicf 311m anbern 5>utt hinüber; aber bem 9tilpferbd;cn gc=

fd)al; weiter nid;ts, als baf; ber 3eu9e $rüt)auf es mit einem falben Auge map
unb ganj fad;lid> bie gcwünfdne Auskunft gab.

„©er 3ntellett ifi bunt, unb er liebt fid) nid>t (Jr liebt ben 2Bal)n; ber ifi

einfarbig. 3"m Söeifpiel bie 2Belt ber offenen ©üte. ©eine Siebe ift SBolfS=

liebe. 3d> fage 2$nen nur, bafj mir ber fogenannte Angeflagte Jaberle wert=

ooller fd;eint als bie ganje ®ercd)tigr'cit. SBcnn id; tonnte, id; entführte itm

3£nen auf 3nuberflügeln unb ließe Sie alle l;ier ft^en mit tyver ^urispruben^.

©einigt 3f^"en baö, Jjerr fKed;töanwalt?"

„©anfe ja," rief ba$ 91ilpferbd;en glücflid).

iDaö war ber Moment, in bem eö bie Angeflagte Anna Spbia nid;t mein
-

auö^ielt. Sic nullte auf einmal jemanb l;aben, bem fie il;re fonberbarc (Jr=

regung mitteilte, unb wenn fie niemanb fanb, fo würbe fie traurig unb begann

wieber 311 weinen, aber bieömal nid)t »or Angfl, fonbern auö bem blonben Un=

oerfianb i^rer ©lücföcinfamEeit. Sie fd)ielte nad; il;ren 23erwanbten; bie
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Ratten jcfjt wie immer ir^rc 5Belt unb Sorge für ftet? unb bie bummc 3Bict>ttg=

feit ihrer reifen !^afwe. Sic bliefte 311m £Kid)ter auf; ber bereitete eine neue

5rage t>or; baS tonnte man ihm beutlid) anfehen. ©en Scannern fah man immer

alles an; |le waren läcberlicb, auf;cr einem einzigen, bem man nie etwas anfal).

tiefer einjige — fie bob bie feuchten ?fugen 31t ben @efd)worencn : merften beim

liiert bie wenigftenS bie ftänbige unb überlegene ©cfaf)r für ben Jpc^fcblag, bie

oon ber grünblicben ?(userwähltheit biefes (findigen ausging? Sic mußten bod)

feine Sragen forbereiten. Sie mußten überhaupt nid)ts üorberciten. $rei=

lid), flc feufjte unmutig, bafür fat) man ihnen auch nichts an, als baß (le

jframer unb JpanSwurfte waren. 9(d), fte waren niebrig 311 fd;ä£en. Sie

machten öligen an ben 3eu3cu «$i"übauf rcie bie ^ühe an ben Srutt)a^n. Sie

tonnten burd) it>r SCuöfe^en ben erften bellen 5?acfftfcr; jut 2>eracbrung erweefen.

2inna Ifnbia roanbte fiel) mit richtig tränenbefrän3tcn 23li<fen an ben Staats*

nnroalt. Renten (Sie bod) nur, J)err Staatsanwalt, wenn er tonnte, er ent=

führte ibn unb lief; Sie ba fü)en. Unb: genügt 3§nen baS? fragte er. SBeld;

ein Sflann! (5cce=f)omo! bitte, bas r-erftebe id) 90113 gut. ©aö i|T lareinifcb.

Sie lächelte r>erfd)ämt unter iliren .ßtänjen, unb hätte bes Teufels ©roßmurtet

bamit ben legten bitternötigen Sörocfen Jjammelfett abgeroonnen; fofltc i^r alfo

niebt ein (opaler Staatsanwalt bie allezeit vorrätige ibeale Dlcigung 3uwenben?

©er Staatsanwalt fat) unb erfannte in biefem einlabenben ?(ugenblicf : ba fei eine

grasgrüne SBafferjungfernfeele, febwirrenb unb gli^ernb im erften Sonnenglücf

bes ©efü^lö, unb baö feiige 'üBunber eines j^inbsfopfes, ba6 am offenen Sag

jcber fid) felber in fein Rentier rjereinfdxnfen fönne. T)aS bebu^ieife er richtig;

aber er machte einen Sctyw, inbem er bem Sßunber feine j^eqfammern auftat,

beim bas SBunber meinte ben (Jii^igcn, unb ber war er niebt, unb fo befam er

nur ben Schein bar-on in fein Jenjter. 3ebod) baä merfte er niebt, unb ba$

2Bunbcr merfte aud; nichts, unb fo erblühte aus borgen unb Wbenb eines ^rr=

turne ein fur3er mücfcnnärrifd)er Sag bes ©nüeciMnbmffes.

Snbeffen begann ber 3euge grühauf wirf lieb auSsufagen. ©er Siebter fragte:

„3euge Srürjauf, bringen Sie uns nun jut SJBiflenfcbafc, worin baö oer=

fd)iebene auffällige beftanb, bcjS Sic an jenem bem SSranb »oranget)cnben sJiad)=

mittag ober ?Xbcnb im 23encbmen ber 5ingeflagten beobachtet liaben."

©er 3euge grü^auf neigte höflieb ben ^opf. SDann antwortete er:

„Q3orauSfd)icfen muß id; nur nod), baß id; nie unb nirgenbS bebauptet babe,

an ben ?ingeflagten 511 ber fragten ober 311 irgenb einer anberen 3eit etwas

auffälliges beobad;tet 311 traben, ©enn maä ift genau betrachtet auffällig? Sillcs,

wenn id) mir bie poetifebe 9)cüf\e nebmen will. 91id)tS, wenn id) mit ben @e=

fe£en ber ^otwenbigfeit benfe." @r matbte eine Keine sPaufc, um abjunMirten,

ob ü)m baö 0erid)t »ielleid;t wieber einen ©efallen tue. ?lnna t'nbia wecbfeltc

einen warmen 53lict mit bem (Staatsanwalt, gece^omo! Sßeld; ein ©larail
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9Xber man rannte nun biefen Jpomo unb lief; ftcb auf nichts mehr ein.

Unb ate -bie Situation feine ?0?iene machte, tnteber 311 ifjim ju fommen, fuf)r ber

Senge t)tncec it)r f)er allein weiter. „9ttein »erc^rter jperr Nachbar tarn auö ber

@$u(e nach J^aufe. Viertel nach 23ier, ijerr sPraftbent. (Jr pflegte ftcb nie=

mate irgcnbwo aufjubelten. Grr war eine feltene ^öftlic^Eeit t>on einem Grf)e=

gaften. Seiber t)aben @ie baö SSerfjälfnte plump gefrört. <5r ging nicht ins

SBirtör^auö 311m .^egelfcbub ober 311m ©tat, fonbern tarn immer fpornftreicb$

311 feiner lieben §rau t)cim unb tranf if>r glaubig it)«n esangelifcben 3id)cuien=

faffee ab, ben fte tnjtvtfc^cn gefönt rjatte. ©eine gewaltigen roten Jjänbe farjen

fo gerührt unb banEbar aus, wenn er bamit ben Kaffee, ber immer 31t f)eif; war,

in ber Untertaffe 311m 'STainb führte. Seilen paffiert bciö nicht, meine Jjetren

©efebworenen; 3f>r Kaffee ift immer 311 falt." 35ie ©efebworenen backten an

it)re grauen unb lachten »erlegen. „(Jö ifr noch 31t bemerfen, ba$ J?err §abcrle

fofort feinen Nocf au£$og, wenn er nach Jpaufe fam; feine liebe J-rau »erlangte

ba6 »on if)m wegen ber ©parfamfeit; er fing bamit gewöhnlich gleich unter ber

j^au^tür an. 3Tlactpt)cr trat er meiftenö mit einem (Spaten ober fonft einem länb=

lieben ©erat wieber auö bem Jjauö unb begann im ©arten 311 arbeiten. 9ttancb=

mal r»crgaß er, bie Jpembärmel ftufjutoflen. $5ann öffnete feine liebe Jtau ein

Sender unb fagte: 5@ottlieb, bie J^embarmel', worauf er immer fofort ben

©paten wcgfrellte unb ftcb mit milbem Qrmft an feine J^cmbärmel machte.

SSBenn er febmugige Jjänbe f)atte, fo tarn fte heraus unb rollte fte tfjm felber

auf; fie tat ba6 ftets bis unter bie 9(cbfelt)ö[)len, fo baj^ jebermann, ber

»orbeiging, btö feböne ©piel feiner uiwernünftigen 9Ku$£efa beobachten tonnte;

fie meinte aber nicht bie SÄuSfeln, fonbern bie ?(rmel, J?err ^rafibent. £>er

Jperr 2>erteibiger, ber fo febön braun haftet, möchte mir je£t »iclleicbt attd; wegen

meiner ©efühje ber $tau Jabcrle gegenüber bie Vieren prüfen." &a6 Nil=

pferbeben rief begeifrert ^awobj! „3>cb fann ilim t)ier leiber nicht 311 einem Grr=

folg »erhoffen. £)ie intimfte 23crül)rung ber 3»tcie|Tcu/ bie 3wifcbcn §cau 3'«=

berle unb mir frattgefunben f)at, beftanb barin, ba$ fie mid; gelegentlich bei

Siegenwetter cor irjrer Sür warten lief; unb mir bann golbgelb unb ewig frifcb

geklopft eine ©trol)matte unter bie Süße legte, bamit ich meine ©d)ul)e abwifeben

tonnte; fte fagte, es fei unbetommlicb, mit naflen (Schufen 311 ft|en. £8iclleid>t

Ratten ftcb nach folchen Begegnungen beim Jjetcn 23ertcibiger ©efühje cingeftellt.

9Kicb rjar ir^re ^^iflen3 uninterefftert gelatJen. 3d> weiß nid)t einmal recht, wie

fte auöfterjt. 9ßarjrfcbeinlicb ifi fte ein mißlicher 9)tenfd). ©aö fann id; nicht

entfd;eiben.

„5efi|lellen muß ich, haß Jperr Jaberle am fraglichen Nachmittag mit jener

übcrfc^tcnSÖewegungbe^ ©aemannö al6 ©Ott ber befonberen fruchtbaren g'fucht'S'

Ecit in feinem ©arten umging, ^cb bin barin gan3 ftd;er, weil eine fold;e 95e=

fdpäftigung befanntlicb auf bie »erfd)ieben(le 2Beife bie ^ttfmerffamfeit einer
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fe&ulbfofen fftacbbarfcbaft erregt. Anwerbern blatte jjerr gabecle bie J^cmbärmcl

nicbt 3urücrgcfd;lagcn unb idt> »artete barauf, baf; baä Jenfler aufgeben unb
grau gabcrle rufen follte: .©otttieb, beine Ärmel!' <£i fann fein, baf; icb bamit
eine flai^e ©tunbe jubracbte; auf bie 1% rjabe icb nicbt gefehen. £>er red;tc

Ärmel roac offen, »iellcicfof fehlte ber j?nopf baran, unb flatterte im SSBinb »ie

eine Parlamentär^aggc um £errn gabecleö »irflid; pracbtüodeö £anbgelencV"

SCfle ©efcb»orcnen fa^en nad; gaberieö Jjanbgelenf. „Aber grau gaberfe tarn

nicbt anS genfter. £)aö beunruhigte mieb. I^cb lief; meine Staffelei freien unb
trat an ben ©artenjaun. ,©uten Abenb Jjerr gabcrle', fagte icb unb fügte

noeb etrcaö ö'cberjfjaftcö rjinju über ben @inbrucf, ben feine Sätigfeit auf meine

©erueböneroen machte, dr f)ob ein fiefbefümmerteö ©eftebt 31t mir auf, fufjt

fieb etmadbenb mit einer jjanb über bie (Stirn unb läcbelre wie ein Keiner. ?0iate=

riaKjt, bem ber Suftballon »eggeflogen ift unb ben man bamit tröfren roid, bafi

er nun 311m lieben ©ott fliegen unb bort für irjn beten »erbe. J?err ^räfibent,

icb empfmbe tiefen JKefpeEt oor richtiger Traurigkeit, »enn icb f»c aueb nicbt oer=

flefjc. 3cb perfönlicb fenne blof; 3»ei ©emütS3ufränbc: icb bin jufrteben, ober

icb bin »ütenb. SOcenfcben, bie bei biefen ^6rpert»er^iä(tni|Ten traurig fein tonnen,

baben für mieb bie intereflante unb rübjenbe SSebeutung einer prätnfrorifeben

Religion ober einer untergegangenen ©aurierform. Um Jpcrrn gaberle »ieber

mit feiner @egen»art in 23erbtnbung 311 bringen, fagte tet) fo biöfref ate möglieb

3u ü)m: ,J?err gaberle, %b\:e Ärmel*, ©a lächelte er noeb fd;»ermütiger, £räm=

pcltc gebjorfam bie Slrmel t;ocb, feufjfe, fafj in bie unfetge^enbe ©onne unb tat

einen Anspruch, ben icb tief bebaure, »eil barauö flar »irb, baf? in Jjerrn

Saberless 2ßelt ein 9tifj ejriftiert. @r behauptete, er fjabe feinen Gfjarafter." £)ic

©efebrcorenen faf)en fieb an, aber J?err grürjauf eerftonb baö falfcb. „SHicbt

»at)r, @ie »unbern fieb, meine jjerren @efcb»orenen. ©aö bat ja mit bem
2Mng unb 9>rmjip gaberfe gar nid;tö 31t tun, ob e6 moralifeben Gbaraftcr, beim

foleben meint er boeb, bat ober nicbt. ©0 verhiebt bie 2Bcltanfd;auung unferer

cbrijrlicben ©efellfcbaft bie febönften (Jrfcbcinungen beö l'ebenö.

3cb mifebe mieb prin3ipiell nie in perfönlicbc Angelegenheiten. ©0 ging icb

auch nicbt auf bie traurige @elbjlanf(age beö Jjerrn gaberle ein, fonbern icb führte

ein ©efpra'cb mit ihm, über (JrnteauSficbten unb über bm berühmten bcutfd)en

9\eid)ötag, wobei es if)m juferjenbö beffer »urbe, unb »erlief; um bann nad;

meiner Auffaffung in einem gaii3 befriebigenben >$uffanb. (£r öerfar) feinen

©arten ttollenbS, unb »erfcb»anb mit allen feinen Attributen hinter bem
Qauä. ©eine liebe grau habe icb »äfirenb be6 ganjen SRacbmittagö nicbt 511

fernen bekommen.

,,©ic ©onne »ar untergegangen; ber fülle Sertelir ber 9{benbrul)e auf ber

®orf|lraf;e jroifcben if>ren ©tcillcn unb bm 95runnen ^i»e fieb mit ber ge=

»orjntcn berben ©eiflerhaftigt'eit abgefpielt. S(u3 Söcc^ettläiitcn unb SBcatlarfof^I»
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buft rourbe Seierabenb, unb ©ott fab_ lieber einmal an, roaö er gemacht hatte.

Grö rourbe jiemlid) tafc^) bunfel, roeil ein ©eroitter am J^immel f)erauffrieg.

Sttan f)6rfe fdjon fon roeitem bonnern. 9(ber im ©dbein eineö 2Bctterleud)tcnö,

ba6 oon bec anbern ©eitc fam, bemerke ity zufällig, ba$ ein ©chatten felbf)er

am ©artenjaun bes j^errn §aberle entlang fd)licr;, um bie (?cfe glitt, unb Dom

bind) bie ©artentür in ben ©arten unb gleid) barauf inö J?auö trat, ba& mit

ber Jpauötüre gegen mict) gefehlt ftanb. 3Mc 3Bof)nung meincö peret>rten j^errn

91ad)barö rjatte bisher bunfel gelegen, roie iü) mid} genau erinnere. 3Run rourbe

ein £ic|)t angeftecf't, unb idt> fab_ in feinem ©d;ein jperrn §aberle unb ben fpaten

SSefud) im 2Bobn,$immer am Sifd; flehen, roät)renb §rau Saberle mit 3iirücf=

geroanbtem ©eftd)t unb, roie mir festen, fet)r roiberftrebenb auß ber $ür ging.

Steine Jperrcn, @ie fönnen meine Wugen prüfen ; id) oerfüge über eine un=

gerobtmlid) frarfe Sehkraft unb bin baju ein fd)arfer Beobachter. (So ftef)f e£

nun in meiner optifd)en (Erinnerung, ba£ S'rau 5*aberle -bfa(5 rcar unb baf; in

ibrer Haltung irgenb eine Shigft lag, bie fo lebhaft auögebrücft rourbe, roie id;

eß if)r nid)t jugetraut f)ätte. £>ic Jcou bat piclleid;t oiel Seele, unb fte fe$t

einen proteftantifd;en Stol3 barein, fte nid)t 311 geigen. ?(lö fte ben 9laum »er=

laffen hatte, fing ber Jrembe fofort an 31t reben. @r fprad) febv einbringlid) unb

begleitete feinen Vortrag mit J^anbberoegungen, bie id; an irjrer turnermäfMgen

ßeidKfertigfeit nod; nad; jroanjig 3a^ren roiebererr'ennen roerbe. 33> bi" überhaupt

ber 9fnfid)t, ba$ er ein burdjtricbener 2urner ift. Sie roollen natürlid; roiffen,

roie er auöfal). (Jr ifr roaf^rfdKinlictyjwanjig^ct^realt, ftd;cr mittelgroß — neben

bem riefenf)aften Sd;ulmcifrer fab_ er freilich auö roie ein ^onfirmanb —, eberl)anb=

roerfermapig ate bäurifer; gefleibet, unb t»ielleid)t fprofjte t(jm ein Seines Sd)nurr=

bärtd)en unter ber 3Rafc; roenigftenö fd)ien e£ mir fo. Söärjrenb ber Unterrebung

trat gräulein $aberlc mit berfv-troleumtanne jiemlid; l)aftig cm8 bem jjauö unb

bewegte ftd; mit ber ?(nmut eines 2Molinfd;lütTete t>or einem Sfnbantefa^ bie

£>orfftra£e hinauf." Sfnna ßpbia ertötete halb beglücft unb halb befd)ämt unb

ber 5Micf, ben fte bem Staatöanroalt jufdjicfte, roar fcf;eu unb fer)r flüchtig, roeil

ber 3CU3C 5^»banf otme Qrint)alt fortfuhr, „35aS anbaute roar baö anrücf'enbe

©eroitter; bie 23iolinfd;lü)Jc(anmut roerben ©ie felber an tbr bemerft traben,

meine Ferren, a[6 fte biec por %§vem §(nge(ld)t ben hehren Staum betrat. ?(ber

Dic(leid>t oerfteefte fte tbre unmünbigen fünf ©inne btntcr bem breiten Dlücfen

i^reö D^eimö. 3Öa^renbbe|Ten fom bie Unterrebung im SBorjnjimmer rafd) ju

einem (Jrgebniö. 5flö ber junge SOfann auögefprodjen ^tatte, (lanb J?err Jaberle

tief perunglücft in feinem eigenen traurigen Stoffen ba, flutte ftc|) mit ber J?anb

auf bie Sifdtfante unb fagte junächft ni0tö. <&6 fal; auö, alö bättc irjm ber

Jrembe auöeinanbcrgelegt, bafj et unbebingt feine liebe grau umbringen müfle.

@6 bauerte aud) nod; eine Sßeile, biö fein mächtiger ^opf in jene ergreifenbe

fd;üttelnbe?Bcrocgiing fam, bie in mir ben ©lauben an feine abfolute ©üte enb=
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gültig unb für alle Reiten feftgelcgt hat. ^0 glaubte beutlid; 51: festen, baf; er

feiner guten 3Ratur folgenb taufenbmal lieber %a gefagt rjätte; boeb irgenb etvoaö

fürchterlich Sd)werwiegenbed unb 2fngftoo(led jwang ihn, 9ftein ju fagen. So=
fort (nng ber Jcembe wieber an $u reben. ^d) tonnte mid; niebt irren, er mar
ganj weif; geworben im ©eftebt unb ocrlor jufcfienbd alle Haltung, n?aö bei

einem 2urner unfmrng bebeutenb ijl. %ty beriete, rvaö mir erfebien. ©ad
winbige Verleben ergriff Jjerrn gaberled fjerabhängeube J?anb, fanf in ein fönt,

rif; fte »ecjn)cif«If an feine 55ruft unb beugte ftcb auffcblucbscnb betrübet. 25e=

beuten Sie, meine Jjerren, baf? in ber reinen 5Belt ber ©üte eine fokbe rei,cnbe

©ewalctätergefre unenblicben 2Biberf)a(l erweeft. ©er <5anbit mit ber febönen

Steine gebietet unbefebränft über bie reine SBelt ber ©üte. Qrr ift bort ber an=

gepajlte Scbmarofjcr. 2Benn mein ©et)ör fo fcfoarf rocke wie mein @e(Kbt, fo

hätte icb je^t rDat>vfct?einlict> t>on J)errn Jaberle einen außerorbentlicb feieren

Seufzer oemommen; fo fat) id) nur, ba(5 meine 35 ruft ftd; einmal hob unb ein=

mal fenfte; bann ergab er ftd) offenbar. (Jr machte feine jjanb lod, lief; baä

2eu feisterleben ba fnien unb wanbte ftd), anfd;einenb ohne 2Borte, nacb ber

3immertiefe. ©ad j?erld)cn rücfte (Stirn unb 9uife ind Rampenlicht. S(uf einmal

^atte ed wieber Jebem imßeib. (Jdfcbnellteattfwieüon bem Sprungbrett. (Jd war

gaii3 (Erwartung. (Js befam einen roten ^opf oor ^läflcr. Grs ging bem guten

SdnilmeifTer ein paar Stritte entgegen, bamit er nur ja fo wenig 9ttüt)e f)aben follte,

als es immer 51t machen ging, ©ann nafjm es etwas aus feiner J^anb, baö id)

nod) für ©elb heilte, fteefte es hurtig in bie 2afcbc, fagte nur gefebwinb ©rüjjgott

ober fo etwas, unb mar au$ ber Stube oerfebwunben wie ein ©eifl. 23or

bem JpauS tat es einen meterhoben Oufffptung in bci$ @ewitterlid)t hinein, unb

bann bauerte ed blo|; nod) Sefrmben, fo oerfcbiranb ed bie ©orffrraf;e hinauf,

©leid; nachher fam §räulem §aberle mit ber s5?etroleumfanne biefe felbe ©orf=

frrafje herunter. Sie muß bad Verleben bemerft fjaben; aber wahrfd)einlid) febämte

pe fieb unb fah ihn nid)t an; junge ü)?äbd;en fd)ämen fid) immer. 23ielleid;t

wollen Sie eine biesbe$üglicbe Jrage an bie junge ©ame richten, J?err ^rä|lbeut?"

©er $)räftbent wollte bci& unb tat ed atub.

„können Sie ftd) an bie Begegnung erinnern, Jräuletn Jaberte?"

allein 3'räuletn Saberfe febämte ftd) je(3t. ^)a6 t)atte ber 3eu%e 5-rüt>anf ba^

oon. Sie fd)ämte ftd) wirflid) entfe^lid). Um ed ju fagen: fte fdjamte |lcb. mit

l'eib unb Seele. Sie fd)ämte fiel) in einem 3cittu«m t>on fünf Sefttnben burd;=

fd)nittlicb breimal hi»tereinanber ^ei(j unb ivieber falt. Sie tred)felte bie 3'atbe

fo rapib, ba^.&ad Spltem in Unorbmtng fam unb fte mit ber 9iafe feparat er=

bleichte, trahrenb ba$ übrige ©eftd)t einmütig errötete. Ecce homo! s2ßeld) ein

SDtann! (Jd raufd;te i^r oor bm D^ren. Sie hatte ben Staatsanwalt r»öllig

oergeijen. Sie cergaß aueb ben Stnlaf 511 biefer Urregung unb febämte ftcb

mit leerem £opf felbittätig weiter, bid fte aus weitet Seme bie bringenbe Stimme
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beö SKirJbterS .»erneuern, unb bie brachte fie langfam fo »reit, ba$ fte nur eben

f)alb unbewußt bie Antwort flüfterte: nein, fte f)abe ihji nid;t angefet)en, unb

bann wieber flitgö tnö aufgerührte ©ewälfer ber Überlegenheit untertauchte.

@te hatte eigentlich bem 3cu8^n $ru
(?
au f geantwortet; boeb ber fKicbter mußte,

»raö er wiffen wollte, unb ber 3eu3e fonntc weiter berichten.

CVVorf^er gab eä aber noeb ein Snfecme^o. Auf einmal richtete ftd; ber An=

<-0 geflagte gaberle auf feinem <3i£ fteil in bie J^ö^e. ©ein auesbrucfeooller

^opf breite ftd; überrafebenb nad> bem ©aal hinein, baß fein ©eftebt über feiner

@d;ulter bireft bem 3cu3en 3'rühauf jugewenbet ftanb. ©eine Augenbrauen

fingen fcbme^licb f)ocbgefpannt über feinen Augen, in benen bie bunfle <Scbwer=

mut einer ungelöften 3rage flacferte: vcaä war ba6 für ein ?9tcnfcb, baf; er alleö

wußte über il;n? Unb wie tarn es, ba$ er baftanb unb über £>inge, bie bem

©cbulmcifier felber »erborgen waren, Auöfunft gab? (Jr mußte boeb früher aueb

irgenbwie in einer SÖebeutung für ilin bagewefen fein ! Grr betaftete feine (Jrfcbeinung

fcbnell mit einem gequälten 23licf , in bem bie raftlofe SEftübe eineß febweren

Sraumcö arbeitete. £)ocb weil ihm weber eine propfietifcbe ©abe, nod) ber einfache

©dbarfblicf be$ 2BeltfinbeS jugeteilt war, blieb fein ^opf ofme ba6 ertöfenbe Oicbt

ber (JrfenntniS unb ber 3rcifcbenfall °£»e gn'drt- (Jr fehlte febwermütig in

feine oorige Stellung jiirücf, unb bie AuSfage beö 3eu9eu S^auf, bet ben

Vorgang buret) einen falben ©cbein ouö ben Augenwinfeln wahrgenommen f)atte,

ol;ne i^im irgenbwie entgegen^ufommen, nat)m nun wirflid; ihjren Fortgang.

„Ate ba$ fatale Verleben abgezogen war, ftanb Jjerr Jaberle längere ^eit in

müber Jpaltung unb mit gefenftem ©efid;t auf bem ^Maf3, auf bem man it)n

allein gelaffen ^atte, f)ob einige 9Jtalc bie Jjänbe unb ließ fie fallen, wie einer,

ber fagen will: ,%efyt ift ntebt mef)r groß 31t Reifen' ober: ,3$ fr"1» «ö einmal

nicht änbern!' fuf)r ftd; mit ben 3
-m9em bureb ba$ Jpaar unb niefte brei,

otermal mit bem ^opf. darauf ging bie 2üre auf unb feine liebe §rau trat

herein. @ie brücfte hinter fieb bie galle ins ©cbloß, blieb am Sürpfoften flehen

unb fat) j?errn Jaberle eine 2ßeile fhimm an. £>ann fagte fie etwas ju it)m

ober fragte if)n etwas, unb er maebte wieber bie ©efte mit ben jpänben unb

niefte mit bem .^opf. (?S blijjte flarf unb ein jiemlicb heftiger £)onnerfcblag

folgte; feines »on beiben flaute nach bem Senfter, wie man bod; fonft ju

tun pflegt. Jperr Saberle faf) ju S3oben, unb grau gaberle bliefte bewegungslos

ibjen lieben Sttann an. &a$ blieb fielleidjt jwei SOfinuten fo. d6 bli^te unb

bornierte nod; einmal, oluie baf; bie (J^ieleute §aberle bar>on 3Roti3 nahmen.

^Darauf fam unerwartet Seben in bie ©cftalt ber J-cau gaberle. (Sie ftanb

plö^lid; bei wie im ©türm, ober wie nacb bem inerten @laö Siför, wenn biefe

%ifcbauung ben j^erren ©efebworenen geläufiger fein follte. 9Rur bürften @ie

t»erfud;en, fid; »orjufteücn, baf; eine unftebtbare J^anb fie bajwifcbcn nad; oben

riß, unb baf; glcicbjcitig fojufagen ber 95oben unter ifjren güßen wanfte. 2>iel=
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leid>t gelingt es 3(?nen nocb, bas 3M(b baburcb 31t ergangen, ba\; <&k Jrau

Jaberlc t^cc Jjänbe aus irgenb einer nid^t porhanbencn SBerfrricfung fid) t)aftig

tos unb in bie Jpö^e reißen nnb bie ganje (Jrfcbeinung gleicbfam j»ei futje

©C&roimmftöfje gegen ihren lieben SÄann ausführen [offen. ^>ct) hoffe, «Sie finb

nacbgefommen. SQSic braueben jegf nidjts me§t 311V SBerootlfranbigung beö ?(uf=

trittcS, als ba$ mir eine hol)c nnb burd)bringenbc Jrauenfrimnte burd; ben @e=

roitterlärm bringen laffen, bie beutlid) Demeffmbat folgenbe 2Borte rufe: ,5ßir

finb ja jefjt fertig. @o jünbe bod) aud) bas jjaus an!' ©er J^immel machte

mit einem britten SMigfrrafjl bflö SCuSrufejeicfeen fnnter biefe 9lebe. ©er folgenbe

©onner fdnitterte fo gewaltig, baf; id) bie ©Reiben meinet $enfterS baju flirren

rjörte, obwohl biefeS mit beiben Slügeln offen ftanb. 3$ bin ber 9(nfict)t, Daß

ftcb bie eleftrifdje Qrntlabung in allernäebfter dltye ereignet bat; icb faf) ben S3li^

bireft über bem J^auS meines DlacbbarS aufflammen, bin aber freilieb außer

©tanbe, natibjuroeifen, baf; er niebt »orgejogen fjtabe, (junbetcfünfjig SWcter ba=

hinter in ben ©orffeid) 31t fd)lagen. ©ie 5Bahl erfdjiene freilieb niebt übertrieben

ebel, unb @ie traben alle fofort jene berühmte parallele »om ©ämon r>on

©ene3aretf) t>or Stiigen, ber aus ber niebt nett genug 311 bent'enben feelifeben

JpauSfjaltung eines galiläifeben SfraeUten in bas 3iemlicb grobe ©pmbol einer

©ebroeinc^erbe fu£r. Übrigens fanb bas ^tii^en aud; in ber SBobmmg meines

»ererjrten jjerrn 31ad;bars SSeacfecung. $rau Saberte f<$hig bie jjänbe t»or

bie Sfugen unb taumelte 3ur 5ür jucüeE. ©er Jperr Selber f)ob fein ©efid)t

nacb bem Scnfter trauerte einen Siitgenblid: in bie 91ad)t rjinaus, unb lief; ben

^opf wieber Rängen. ?(ls ber ©onner verrollt war, verloren fid) an grau ftaberle

bie3ei<b?n beS ©cbrecfenS. @ie fiel in if)re vorige crauetnbe Haltung jurücf. Unb

nad; einiger 3eit roanbte fte ftcb langfam unb anfebeinenb mübe, öffnete bie Sür

unb »erlief; bas 3immer. jjerr S'Ctbcrle t)at es pielleicbt niebt einmal genierte,

„©cm legten 2Mi|jfcblag folgte fofort ein fu^er, heftiger Siegen, ©od) be=

merte id; auSbrücflid), baf; er in ber J)auptfad;e febon vorbei roar unb nur noeb

gelinbe nacbriefelte, als grau Jaberle aus ber J?auStür trat, 3d) fal) fte im

©cbein eines 23li£es hafteten, an ben Sürpfoften gelernt, unb mit ben Jjänben

ein Umfcblagtucb über ber SSrufi jufammenrajfenb. ©ann ram fte langfam unb

faftenb bie Steppe hinunter. (Js festen mir, als ob fte fd)want'e unb als ob fte

bie j^änbe niebt bloß roegen bc6 UmfcblagtucbeS über ber jjei^gegenb f^alte;

bas eine rann 00m ©eroitterfebein |icrrürjren, unb baö anberc gibt fid; fofort als

ein ^robuft meiner (JinbilbungSt'raft 31t ert'ennen, roeil es niebt optifd; n?a^r3it=

nehmen roar, roie bie J^erren @efd)>v>orenen natürlich gan3 riebtig erwägen. sXber

©ie roerben aueb bemerft traben, baf^ id) nid;t fentimental bin. (Jrlaubcn @ie mir

barum, gan3 perfönlicb auS3ufagen, baf; »on bem ?(uftritt eine 2Bir£ung auf

mieb überging, bie idt> nur mit ber geftfteüung, baf^ mir barunter auf irgenb=

eine niebt 311 ermittelnbe Sßeife ber
s?(tem ftod'en wollte, treffenb iHuflrieren rann.
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3>nn nun bewegte flct? §rau §aberle ben ©artenweg cor. j?alb fc^tub fte, f)alb

wanfte fie, unb mitunter blieb fte in t)orcr;enber ©tellung fielen, otme ficb

umjufe^en. ©er ^pfofren bes ©artentürdjenö tarn ibr offenbar fe^r gelegen; fte

f)ielt fi$ längere 3 e i [ baran fefh (£inmal faf) eö aud? au$, ate ob fte in SBeincn

ausbräche. (InblicJ) öffnete fte baö sPförtd)cn unb trat auf bie Strafe InnauS.

©ie 30g bie Salle in£ @d)loß, fd)ien ftcj) nocr; einen 9)ioment 31t befumen, unb

fc^ritt langfam bie ©orfftraße hinunter, bie mty ber ©tabt füf)rt. <2r6

liefen ba 110$ fünf ober fectyß Käufer; bann fommf 3itnäd)ft btö freie $elb,

ber 2ßalb unb bahjnfer ba6 5lußwet)r mit bem 'ffiaflerwerr', btö 3^»nen b>r bie

eleEtrifc^en Straßenbahnen treibt. Über bem 5ßalb ftan& nod) baö ©ewitter.

Srau 3'Ctberle »erfctywanb mir fe^r balb in ber 3-tnfrerniö ouö bem ©eftc^r'rete.

„9)?ein elfter 2>mP 11^ ">ar
/ 3U -Oerrn S'^berle b^inüber^uge^en unb it)n ju

benachrichtigen, ba(5 feine grau fort fei. £>ann befann ict) micb, baß fte in ber

«Stabt ^crwanbte l)aben folle, unb ließ eö bleiben. 5'reili.c^ fagte ity mir, ba$

j^err Sabcrle gewiß barauf beftanben f)aben roiirbc, feine liebe g-rau 311 begleiten,

wenn er etroaö t>on it)rem 2lttSgang erfahren hätte, £>ie wieberh^olte 2ln=

fect)tung, in biefem sPro3eß tätig 311 werben, brachte id) enbgültig 31fr Dlufie

mit bem ©ebad)t, ba(5 er mi$ nichts angebe, wirflid) nichts angebe. 2>d) bin

fcft bat>on übeijeugt, ba$ mir in biefem 5fugenblicf', ba fte (6 erfahren, beibe (Jt)e=

teute Saberle bafür einen wobjwollenben ©ebanfen 3itwenben, weil ^iöc^|ilir>a^c=

fctjeinlicb eine unermeßliche Vereiterung i^reö lJeben£ bur<$ meine 3»i"ücfHaltung

möglich geworben ift, bie fonft geftört roorben roärc. 3$ bemerke aber ben J^erren

®efd)worenen unb bem jjerrn (Staatsanwalt ausbrücclicr;, ba$ icb feine Satfacfcert*

beweife für biefe 5(nnat)me erbringen fcmn, oon welchem Umftanb id? mit 3>t)ter

Erlaubnis — ber 3clI9e 5-

trü^anf oerbeugte ftc£> leicht r>or bem 23orfil$enben —
freiließ eine grünblictye SSefriebigung genieße/'

(©cfclujj folgt)
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£)aö alte unb baö junge Ungarn/ (£in 33erccf)t

wn £ubtw<j £an>ant)

cgenbroo, 90115 am (Jnbe ber Söeltliteraturgefchicbten, bucft ein

befd)eibene3 .^apitelcbcn mit ber wenig oerlocfenben 9(uffd;rift:

Ungarn, ©er gebilbete (Europäer Pertreibt (lc^> bamit eine @tunbe
ber Oangmeile (ober xoaä ich für bebeutenb roahrfcfoeinlicber l;alte:

er rerurfaebt fieb eine burch biefe Oeftürc;. ©oeb ob e£ if;n lang*

rocilt ober unterhält, es fommt auf baöfelbe f)erau5: er merft fieb eben uicbtö

pon allem ©elcfencn.

foaä 2Öort Ungarn erroeeft üor= roie nachher unbefrimmte 23orfrellungen

febmieriger Olbrucfe, bie man pielleicbt in einer ©cbenrenfhibe gefet)en. ©a
roeibet nun eine befebauliebe J£eerbe in ber oben, flactjcn ^Pufuenlanbfcbaft um
ben Mageren 3tef)bwnnen — ber ungarifebe ©iebter pergleicbt ihn mit einer

riefigen SWücfe, bie ba6 2Mut ber alten (Jrbe faugt — ba liehen aud; ^Säuern,

in jottige 3>cäntcl Pon <3cbafroollfell gebullt, lange pfeifen paffenb — ba$ gan3e

S5ilb getaucht in ba6 rötliche ©eftinfel be$ Sonnenuntergangs, ^aprifabeleucb^

tung pou Strahlen, bie im leifen Sfcbarbafd^taft jittern — roie ftet? im J^irn be£

(Europäers alle bie perfebroommenen ^sbtm über Ungarn in einem Knäuel

cbaotifcb üerroirren. ©0311 gefeilt ftet? noch ber frembartig=anmutenbe Älang

pon 9)iäbcben|'tinimen, bie man einjl in J^aufeni 311 hören beEam, roo man fieb

abfolut niebt langweilt. Unb roaS bie ungarifebe Kultur anbelangt?

©er (Europäer gammelt perlegen: „Kultur .... ja geroiß .... Sie meinen

boeb s
#gritultur. Ungarifcber 2ßeijen, ungarifcbeS 23iel), ungarifebes 9)?et)l ....

Grrport pon .... Sie muffen roiffen, Stationalöronomie ift meine febroaebe

Seite .... (Jrport Pon 3tfn°S — »»n Jpunpabi 3dnoö — ba& belle S3itter=

roaffer, jebem roärmftens 3U empfehlen — id; gratuliere .... Sie t)aben tat=

fachlich eine fd)öne unb reiche Kultur".

©er (Europäer reicht mir feine J^anb, fcbüttelt fte feft . . . . er möchte mieb

entfebieben loö roerben.

SDcan muß mid; nicht brängen, — ich perftehe ja febon — unb gehe, — bod;

nicht ot)ne ein febme^aftes ©efübl. 9)?icb jcbmerjt biefe Unroiffcn^eit über

Ungarn.

3fr biefer Schme^ aud; berechtigt? Ober quält mid; bloß eine unein=

geftanbene, perjeih^liche Sentimentalität? ©ibt es aud; 53erfranbe£grünbe, um
biefen Schmer3 über meine mißachtete J^eimat pon mir felbft 31t rechtfertigen?

Le coeur a ses raisons que la raison ne connait pas.

jjabe ich beim an mir felbft nicht bie Gtrfabrung gemad;t, baß id; in ber un=

garifchen (fr3iet)ung unb Scbule, ber langen 3at)re t)inburcb getriebenen au6-

fcbließlicb ungarifeben l'eftüre 311m Srog, bie etilen roirrueb förbernben @m*
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brücfe Dom ?(uölanb erhielt? (Jtgc^t cö bem Ungarn fo, roaö f)at beim ba ber

grembe fn Ungarn 3U filmen?

3>ie Srage «ft einfach 31t beantworten:

^ann iä) ber Satfadje meineö UngartumS etroaö oerbanfen, roas (Juro=

päer fonft nicr;t fxtben? 3ft mein Ungartum ein 9)?inus meines (Juropäertumö

ober ein tyhiö?

3m erften Scüle, f>abe id; 31t fd)roeigcn. 2B0311 $atfact;en mitteilen, bie bei

aller SDterfroürbigt'eit im ©runbe genommen bod) red)t gleichgültig ftnb? Grine

mobifijierte ?(nfcr;auung über Öanb ttnb Seute ift ja nod) fein ^nlturertrag.

^ein $MuS. 3m feiten Jalle ift es meine ^flidjr, allen anbem (Europäern über

biefes ^MuS 9lecr;enfd)aft 311 geben.

9ftun — id; roill reben.

CAVt Überfe^ungen beutfdjer nnb fran^öftfe^er 9ttobebramen nnb Dlomanc,

JJy mit Sftadjabmungen beutfd;er 3eitfd)riften beginnt eine fülle SSttinierarbeit

in ber jtveiten Jpälfte be6 acr^efmten 3a
f)
rfHtnberf$.

'STian beute fiel) eine fran^eftfetje 9"iot>elle in ber flüfftgften, glü<flid;ften ©pradbe

abgefaßt nnb bat»or einen ungarifdjen @d;riftfteller, ber bie glücflicr;en 2Bcn=

bangen roiebequgebcn f)at. ©ebreqin fämpft mit ^3ariö — bie Scholle mit bem

Srotfoir. Grin »erlorener ^ampf. Vergebens roill ber Uberfefser ber «Sprache

©eroalt antun — bie ungefügen 2Borte follern nid)t otme ^'omif oon ben

glatten 2Benbungen f)erab.

£)a bleibt bem ©dH'iftfteller nichts anbereS übrig, als neue ßaut3tifammen=

fe^ungen 31t prägen unb roie 5(bam im ^arabieö bie r>orgefüf)rten $icre mit

if)rem roirflidjen tarnen 31t benennen. 3)iefe »ergebenen <Sd;riftfreller eineö

flehten SanbeS Ratten es allen @d)riffftellern aller Sänber 3ttt>or, bafj fte im

Urmaterial aller £)id;tung, im $011, im Saut roüf)len, aus nid)ts ("Raffen burften.

©ie Ratten bie unerhörte S'^cnbe if)re Grinbrücfe in ir;ren eigenften Sautgebilben

»erarbeiten 311 bürfen, neue 5Borte 311 erfünben, bie (Sprache neu 31t gehalten.

£Mefe fprad)erfinbcnbe Sätigfeit einer <Sd)riftfteltergruppe 311 bcobadbten, ba6

ift eben eine fpe^tfifc^) ungarifd)e Grrfaf;rung. 9ftun tut ftd) ein nod; bcmerfenS=

roerteres <3d;aufpiel cor unferen Sfugen auf.

£)ie neuen SBorte beginnen itu grof5artig=fonberlicr;eS 2Berf. ©ie regen bie

längft ruf)cnben ^öpfe unt)eimlid; an. @ie 3ief)en im Sriumpfj über bie

(Ebenen unb inbem fte nie erhörte, nie gefef;ene £>inge nennen, erroeefen fte ben

2Bunfd; nad; if;nen. 9did) ba$ 9((te crfdjeint neu in ber neuen Benennung.

£)ie neuen SBorte fdmffen einen neuen 'DJcann unb biefer neue SJRänn ein neues

Sanb.

3id; naf;m mir »or, ba£ ©ebäcr;tniö be$ $ßubtihxm6 mit fcr;roer lesbaren

ungarifcr;en 3Ramen 311 »erfd;onen. 2Bie follte ftd; einer aud; biefe 3Ramen

erotifd)er ®id;ter unb (Staatsmänner merken? (Jtmaö anbereß ift eö um einen
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fcbönen geitungöftonbol. SWun trifft eS fleh glücflicberroeife, baß bcr große Wann
einen fleinen Ur=urne|fen f;at, bcr ben 9Ramen bes unbekannten 9(f)nen nach

fünfzigjährigem, t?ergeblicben SBarten bureb bic rühmliche $at einer reiben

Jpeirat cor rudern weltberühmt gemacht f)at. ©esfcalb mute ich bem @ebäcb>

nis meinet Üeferö fein übriges 31t, wenn ich irjn bitte, ben Flamen beö ©rafen

(Stephan Steche npi 31t merfen.

©iefer (Staatsmann rjaf mit ber Literatur eigentlich nichts 31t tun. ©och
bie 3>icbter befingen ihn in befeelten Siebern, als ob fie ahnten, baf; fle nicht in

ihren Suchern, aber um fo met?r in ben SBerfen biefes Cannes ber lat weiter*

(eben roürben.

@3ed)eiuiis @rfcbeinen unb SBirfen ift baö 3tt»eite fpe3ififch ungarifche ?P§ä*

nomeu. 3ftur ©ott war bureb ben 3«f«H fo begünftigt, baS 3Beltall erfebaffen

ja tonnen — vor if)m roar eben nichts ba. (©amit bie 2Belt roerbe, baju

beburfte es feiner 3?it bloß ber göttlichen Scgabitng. ^cb ertappe mich oft bei

ber $rage: ™tö würbe 5eut3iitage ein ähnliches latent 3iiflanbe bringen?

£ue SBege finb verrammelt. £>ie Wöglicbfciten einer foleben iat ftnb uns

leiber geraubt.)

S(uS Dlicbts bitteren ungarifche Scbriftfteller SSBorte — au6 Nichts febuf

@3icbenni bie £)inge 31t ben SBorten.

£>enfen Sie fity ein oerwahrlofrcS 8anb, ofme fahrbare Strafen mit einer

borfähnlicben jpauptfrabt, bie roeber für ©efellfcbaft, noch für Sßiffenfcbaft etroaS

bietet unb benfen Sie fieb einen J^i^opf, einen gebilbeten, genialen, ariftofra=

tifchen ©lobetrotter, ber nach langen Steifen unb flottem Seben in 5Bien, ^>aris,

ßonbon, nach allerlei abenteuern unb (Erfahrungen etwas europamübe in feine

jjeimat fehrt.

©em 3Beltmann fiel als erftes Ärgernis bie 23errummcrung ber ungarifeben

uferte auf. ^te „jübifeben" s
J)ferbe, fo nennt er fle if)rcr langen Dlafe roegen,

feilten oerebelt werben. SSBie, roarum, ba& mußte er feiner neroöfen, erpanfwen

Sftatur gemäß fieb aus ber (Seele febreiben. Sein erftes Such tieißt: über bie

^>ferbe. (Jine ?lbhanblung über bie Wöglicbfeit, bie ungarifeben ^ferbe 31t t»er=

ebeln. Grin gan3 großes, bicfeS Such, mit Iprifchen, fogar eraltierten (Stellen.

3>em jungen jjerrn ift es gleich, welchen SPunft er berührt, jpier fommt alles

auf ben ©rang an, »erbeijern 31t roollen. Unb im ganjen Such ift biefer ©rang

fiebtbar, fühlbar, ,£>ier ifl eine nicht 31t bänbigenbe Urfraft.

Natürlich bleibt es nicht beim Such. S3e'cbcnpi ftüipft fofort eine rege

J?orrefponben3 an mit Ws. Sattcrfal (bei biefer ©clegenheit erfuhr ich, baf^ fo

etroaS auch noch ein lebenber ©entleman war, eb er fieb 311m Segriff t>er=

flücbtigte), laßt fieb ^ferbe aus (Jnglanb fommen, beforgt welche fürftreunbeufw.

3n biefer jeleinigfeit flecfc ber gan3C Wann. (Jin 2hcoretifer, ber fieb oor

ber 23erwirElicr;ung feiner ^been nicht fürchtet unb ben fleilen Übergang t»on



ben gefügigen, ineinanbergreifenben, fd;riftfre(lcrifd;en 2>been biö 511 it)rer £)urd;=

füfnung in ber wiberfpenftigen 2Bivflid)feit ftete ofme ju wanfen burc^fc^rcitct.

JDenn nun gef)t e$ lo3. (Eine ?dabemie fod gegrünbet werben — ber (Entwurf,

bie 9(uöfü^rung, bie erfte (Stiftung (lammt oon t^m. £>ie elegante 2öelt foll

nad; ^eft gelocft werben — S3ed;eni;i forgt für einen ^lub nad; bem dufter

ber englifd;en. ©er %itrag, bie 2(uöfüf)rung ©je'd)enr;i6 5Berf\ 2(ud; bie

SSürger follen etwas 511 i^rem Söergnügen t)aben. J(n ber Stabt giebt c6 feinen

©arten — Sje'djenpi entwirft ben Sptan. (Er fd;reibt ein 'Südjlein über Hefter

^ot unb ©taub. 3m ariftor"ratifc£=fal)rlafftgen £htrd;einanber wie feine r*er=

ftaeften Sä£e, bie er in rl)etorifd;=feierlid;er, ber Sßidmgfeit be$ oorjutragenben

planes würbiger (Sprache anfe£t, um plö^lid), als ob il)m biefe ungarifd;e

^run^ülle jur ßaft würbe, beutfd;e, englifd;e, franjöftfdpc Sfnefboten unb

3itate ineinanber 311 mengen (— in $agebüd;ern unb Briefen gebraucht er

oft alle euer (Sprachen auf einmal —), wobei ü)m m feiner heftigen 2ftv=

ftrengung 311 überjeugen, ft'd; Hat au^ubrücfen, balb eine launifdje 5Borta|]o3ia=

tion, ein Kalauer, eine epigrammatifd) gefpi^te ^ointe, balb wieberum ein im*

erwartetet ©efränbnis, ein ungebulbiger 2(uffd;rei entfd;lüpft — man ftef)t

förmlid; bie agierenben jjänbe, bie geäberte (Stirn bes 3itternb=nert>öfen 9)canneö

— , bie feine %bem t>om SJuSgangSpunft weit t>erfd)lagen, bis fein wunberlid;eS

Sa£ungef)euer ganj anberS enbet, als es ber beginn überhaupt atmen lief;
—

wie biefe Sti|e, fo ftnb aud; feine $aten unb 23üd;er. it'aum war bas 25ud;

über ^Pferbe fertig, ba entfielt fd)on fein J)auptwerf, ba6 S5ud) über ^rebit,

worin er über bie 25ereid;erungömöglid)feiten be$ ßanbes nadjbenft. ^nterctJant

ift es, ba$ er biefes 35ud; ben fdjönen Seelen unter ben £)amen bc6 SanbeS

wibmet. £>ie (Erörterung berartiger 5ra9^n fc^>ieii if)m, bem ©ranbfeigneur,

feineSwegS als eine nationalöfonomifd;e Jacbfimpelei, im ©egenteil als eine Wn=

gelegenbjeit oon allgemeinem ^ntereffe. ^Dabet ift er bei ber ©rünbung ber erfreu

ungarifd;en 35anfen, mit TRat unb 2at babei, er grünbet aud; bie ©ampffd;i|f'

faf)rtSgcfetlfd;aft unb läßt in ber£)onau bie erften Sdüffc fahren. 23on it)m rü^rt

bie %bee ber 5^ciprcgulierung, er gibt ben Stnftoß jur (Eröffnung beö (Eifernen

$orcS, er läfjt ben cnglifd;en 2lrd;iter"ten fommen, ber bie wuuberbare ^ cttcnbrücf

e

baut, bie ^efl unb Ofen »erbinbet. £>abei »ergifjt er nidjt bie jungen 9Crifto=

fratinnen mit auölänbifd;en ©ouüernanten 311 »erforgen, immer bebad;t, neben

ber ungarifdpen aud) frembe Sprachen 311 pflegen, arrangiert bie erfreu 2ßett=

rennen unb fyftematiftert btö SBettrennwefen, in ber 5afd)ing63eit wirb in s
J)efl

für 5an3unter^ialtungen geforgt ufw. ©a ber Ungar im allgemeinen [Reformen

nid;t 3iiganglid;, gegen Weiterungen mi(;trauifd; ifr, fo §at er aud; für bie ge=

ringfte Sad;e kämpfe burd;3ufed;ten — er mujä Sieben galten, 3 c ituu3öart'^

fd;reibcn, fid> gegen 33erbäd;tigungen aller 5lrt »erteibigen, neben bem ungari=

fd)en ?(rgwo^n aud; ben beö 2Biener Jjofeö befd;wid;tigen. Seine 2agebüd;er—
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eine ewige ©cbanbe unferer 2(Eabemie, baß biefe einigen Sucher aus

falfcber Pietät mir in 33rud;ftücfen beEannt finb — fpredjen babei nod; pon
eraltiertemüicbesleben, pon £ippod;onbrifd;eniSclbfranElagen, pon übcrroältigenben,

nie aufgefüllten großen planen, — nun tonn man fiel; PorfMlcn, roie biefe

Unruhe ein ruhenbes 2anb aufzurütteln imfranbe i(l.

Ser 9)cann, ben bie Ungarn mit 9ted)t ben größten Ungarn nennen, roar

beutfeb erjogen motten-, jebe cbaupinitlifdx Übertreibung lag ibjrt fern. (?ö

roar tf)m por altem um bie itultituerung beö Sßolfcö 51t tun; ift biefe 23or=

bebingung erfüllt, fo fann bie politifebe ©elbftanbigEeit niebf lange auf ftty

roarten laffen.

SBaö bie Oiteratur ber ©jedjenmepoebe betrifft, fo genügen tj>icr einige 2£orte.

3m £f)eater beutfebe unb fran3Öftfd;e Sloraontif unb it>re ungarifeben 3Racb=

aljmungen. ?iud) ©haEefpeafe roirb überfe£t. 2Bid)tig unb 311 bemerEen, ba(;

es überhaupt neben ber beutfrijen 25üfjne aueb eine ftänbige tmgarifd;e gibt, bie

für irjr eigenem Repertoire forgt unb Siebter befebäftigt. Socb bebeutfam i(l nur

ein ungefpielteö ©tücf, roelcbeö jroar um biefe 3cit entfielt, aber gelegentlich

einer JtonEurren} beifeite gefeboben roirb unb jahqentelang auf bie Wuferfkbung
roarten muß. Ser 5(utor, ber tief erbittert in einer flehten ©tabt ein Eleineö

2(mt beEleibet, oerfdllt in SriinEfudK unb ftirbt Eaum einige breißig ^ahte alt,

ate ©cbriftfteller pon niemanbem gekannt. (Jr febrieb eine Unmenge Ritter*

unb Räuberbramen — boeb e£ gelang ü)m bloß ein einiger glücflicber 2Burf,

fein einiges nennenswertes ^eaterftücf, überhaupt baä einzige nennenswerte

ungarifcfeeSrama: SSanuS 23anE.

Ser Slutor f)at (SEjaEefpeare, rote es einem 3 e i r3e»c#» @oetl)eS geziemt,

niebt nur gelefen, fonbern aud) mit ©baEefpeares roeit geöffneten ?fugen bie

2Belt großartig angefel)en. Grs i|T ein roilbes, barbavtfctjeö 58crE, worin bie innere

©lut unb bie ©eroalt be6 »armen, eebten ^at^oö bie 23erroicflungen einer etroas

erjroungenen roirren ^ntrigue perbeeft.

Sod) fcblägt ber Siebter eine ©aite an, bie ihre SBirEung in Ungarn nie per=

fagt. Sie 2>erfd;roörung bes .fcönigsfteilpertretcrs bes 'SanuS 'SanE riebtet ft'd;

gegen eine frembe Königin ©ertrubis, bie in Slbroefenbeit it)res in bie .^«113=

jüge 3ief)enben SOtonneS bureb ihren großartigen Jjofftaat ba6 Öanb ^ugrunbe

riebtet. Sie ^raft be$ ©tücfcS liegt außer in ber großen (Jhrlid;Eeit feiner ^oefte

eben in jenem Appell an bumpf lauernbe nationale (Jinpfinbungen.

©onft habe id) nur noeb einen Siebter 311 ermahnen, — ber 9Jamen foll

fptet: be$ couleur locale roegen genannt werben — er t)eißt: SSörösmartp.

Sftajeftätifd) rollcnbe Jjeramefer, bann einfdbmcicbelnb roeiebe 2Serfe, jebe benE=

bare orcbeftrale unb EontrapunEtifd;e SBirEung. Reicb an Etilen, an bie man
ftd) immer 511 erinnern unb an §abeln, bie man fofort 311 pergeffen bat. ^on=

fufe RomantiE orjne ©eftaltungöEraft. (Jine l'priE »oll füßer 2ßcid;beit, aber
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auch »oll granbiofer 5Bucbt. (Et ift ber£)icbter ber rcunbccoett beflamatorifcben

Sftationalbpmne.

Um ibji hierum Sflmanacbbicbter. ^cfl fleht unter bem Grmflufj be6 t>er=

bieberten 2öienö ber 9)?ctternicb3eit. 2(uf ber einen Seite b<£ 9((manacb$ et»

milber, rüt)rfeligcr ^upferftiet? — mic follte bo. auf ber anberen ein elementares

©ebiebt flehen? Selbft in 23örö6martr> erwacht bie bämonifebe ^'raft feiner

3ftatur erfr im eiltet, naebbem ein unglütflicbeö Scbidfal fein ßeben unb fein

ßanb jerrüttet f)at.

3wifcben bem jungen unb alten 23örö$martr» fleht bie große (Erfahrung ber

oierjiger 3>al)re, mit ber fKeoolution, bie fte befd)ließt.

2>n ^olitif unb Literatur parallele 23eftrebungen. Dum agitiert f)ier flatt beö

gräflichen ?(gitator£, S3ecbe'npi, ber fleine 2(br>otat unb ^oimtalifr, ber 59?ann

ber t)inreif;enbe» 2Bortc unb beä feurigen Temperamente : i?offuth, bort beginnt

man flatt ber Sfcacbabmung antifer unb attölänbifcber Sanfter au6 ftcb felbft

hieraus 31t fchaffen unb bie Sßorbilber im ungarifeben Solfölieb 31t fliehen.

Übrigen^ internationale Strömungen, Selbft bie ©eburt ber fich an baö

ungarifche Solfölieb anletuienben ^>oefte bes golbenen Qätaltetä ungarifeber

öiteratur ift auf auSlänbifCbe Strömungen, bie biß auf Jperbcr geben, juräcEju*

führen.

Um biefe 3 ett flrolcbt ein junger 2Banberburfcb burebö 2anb. Jabrenber

Stubent, Solbat, ^roöinjfcbaufpteler — in ber elenben ungarifeben ^rot»in3

ber »ie^iger Sahire. 2>cr mißratene Sob^i eines »erarmten 5leifcbf)acfcrS unb

einer floüafifcbcn SDienftmagb. 5tteranbcr ^etroöicö. S5on ^inbheit an febreibt

er ©ebiebte. £>a6 ©ebiebt ift i^m, bem Knaben : gewäf?Iter 9ut3brucf in ge=

wählter g-orm. So hat er e6 oon feinen 9)teiftern. Wbcr bci6 furchtbare Seben

forbert furchtbare Saute— cö wäre if)m leichter umö J?er3, fönntc er fluchen ober

jaud^en. £>ocb tonn man weber ba6 eine noch haö anbere in ber (reifen, lebend

lofcn t'iteratenfpracbe, bie binnen 5 o jähriger ?(rbeif auö ber ungarifeben geworben,

©lücflicherwcife war ^efrotnes in fteter ©erüfuning mit bem üanbttolt, wot)in

bie erneute Sprache noch "•<#£ fnngebrungen war. Grr hatte feine bjelle greube

an ben bäuerifeben 'Jßenbungen, bie ben ^Begriff in frifeber Julie, t>oll unb faftig,

im 95ilb t>or bem Sluge bli^enb, 311m Wuöbrucf brachten. 5ßorte wie bureb-

tränft t>om £>uft gemähter 2Biefen, wie beftrabjt t»on heißen Sonnen. 2(ucb

bie 9l^t)t^men bes SSoltelicbeS febmeiebetten fieb bem jjorebenben in bie Seele

ein unb cerbrängten bie (Erinnerung an eingepaufte flaffifcbc Versmaße.

Unter bem Sftamcn 9tteranber ^etöfi erfebeinea 'petromes' erfre ©ebiebte.

3cb möchte ben (JinbrucE in t'uqen Sßorten wiebergeben, ben ^Petöfü auf ben

heutigen Öefer noch macht.

£>ie s
Poefie ber cinfaebften 9)?otir>e, wie in ber grieebifchen Sprif; wie bei

95urnö: ein j?"uß, ein ©las 'Sßcin, ein Sßillfomm, ein Sfbfcbieb, Sommer,
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3Bintcr, ftrübling, J?erbft, 23atcr, SDtotter, 23atetlanb. 'pathctifcb in ber S5e=

hanblung felbft ber fcblid)tcftcn Smjete — baher für beutfcben ©efcbmacf »iel=

leicht m wenig intim — bocb ifi feine ^athetif nicht, wie bie fian5Ö|lfd;e, eine

fonove Jocm frer 3i'!l
'

cre '/ fonbern getragen von ^bantafie unb l'eibenfcbaft, ba-

her ooflec Sföarf unb Urtraft. Übrigens liegt feierliche £Rl>ccoriE im Gl^arafter

jebeö Sftagnaren. @r f)at bie merfwürbige (£igent)cit bc6 innigen ^atfwö. 35ei

^etöft äußert ftcb biefe 9Uttur in ber unerwarteten Julie nie erhörter "Silber,

bie etwas 93iblifcb=feierlicbeö (jaben, bei alter 9iatürltcbc'eit, ober eben it^rcr

Sftatürlicbfeit wegen. £>ie fran$öftfcbcn ^arnafftenö arbeiten if)re ©onettö auf

bie plefjlicbe Überrafcbung ber großartig gefeilten, poeftet>ollen pierjelmten 3 c i' e

(>erou$. ^Petöfi blatte eine ahnlicbe ifunft ber 3utücff)alfung, biefe ^oeftc ber

2lmmt nie erlernen Kinnen. Seine ^oefle bellest aus lauter „pierjefmten"

3eilen — ber Oefer fiürjt r-on Überrafcbung in Überrafcbung.

(£t\va$ t)of)l flingt fein tyafytö nur, wenn er ftcb als genfer gebärbet. 2ttö

SWtlberungögtunb fei angeführt: ^.Vtöfi fcbüttelte bie 23etfe an6 bem mmel —
er febrieb fef)r Diel — unb feilte im ganzen bloß 26 %atye alt werben.

9(ls 9iaturbeobacbter ifi
s
Pctöfi groß unb einjig. 2>or it)m trachtete man

ba£ ungarifebe l'anbfcbaftöbilb biebterifeb 311 oerebeln. 3Bie an warmen Sommcr=

tagen ftcb jittembe Sufffcbleter über bie Ruften legen, baß alles baf)inter jer=

flattert, fo oerfebwamm ba$ 25ilb ungarifeber Oanbfcbaft Ritter bem Jperameter*

ne£ ober bem 2>^nibengewebc ber Siebter »or 5-Vtöft. 91im breitete (te ftcb auf

einmal aus, in naefter ?9?ajcflät — flach im ernflen 95raun ber Scholle, im

feierlichen ©elb ber 9tt)tcn, mit fonnenbefebienener j?ircbturmfpi£e in ber weiten

Serne.

©och lag tyetbfi nichts ferner, als mit feiner j?unfl Sanbfcbaftsbilber »irtuos

malen 511 tonnen, jwecflofc «Spiele 51t treiben. &a6 uiwcrmittelte @efül)l b(6

SSolfSliebS oerbinbet l'anbfcbaftsbilb unb Stimmungsbilb, jalj, olmc Übergang,

o^ne entnücbfcrnbcs unb ober wie. ^Pcföft febreibt: „9lofen(lraucb am i?ügel=

abrang, leime bieb an meine Scbulter, mein Sieb." Grin bumpf gefühltes

örmpfmben oon etwas Umarmenbem, ftcb Wnlebnenbem liegt biefer unauS=

gefproebenen Sßercnüpfung mgrunbc — bie 9Reime bes ungarifeben Wertes t)aben

baju noch eine wunberbare ©cwalt b(6 ^neinanberfebmiegenö, um baß nur ©c=

fühlte unb noeb Ungefagte bocb mit aller £>eutlicbrcit mitzuteilen. £)a6 finb,

wie man ficht, bie Mittel einet feufd;en, primitiven Dichtung.

<Petöfü ifl auch ein auSgejcicbnetcr Grrjabler. 91icbtö t>on l^trifcbcr Unruhe

— oon jugenblicber J)a(l — er füf)rt feine §abcl ^omerifcb, breit, ruf)ig. 55e--

fonberö intere)Jant ifi fein ©ebiebt: ber ?(pofie(. £)ie ©efebiebte eincö ©03ia=

lifren. £as ^ierrfd;enbe ©ujet ber jweiten J?älfte bes neunjelMiten 2Si»^"b»»bertö

fyat ^etöfi mit glüdlichcm J^erauöfü^lcn ertappt. Unb baö war möglid) im

Jpunnenlanb 1848.
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93etöft mar. eben ber erfte £>id;ter Ungarns ton europäifrJber 35ebeutung. @r

fanb bie großen ©ujetf triebhaft — aber aud; in benutztem j?ontaft mit Jpeine

unb SÖe'ranger. (©ein ©efebmaef »rar eben niefct auf ber J?6f!e feinet ©enieö,

baö feine 23orbilber weit überragt.) (£$ ifr rül>renb, ba$ er bei aller Arbeit unb

9ftot bod) 3tit fanb, ©eutfd;, ^-tan^öftfc^ unb (Jnglifd) 31t erlernen, um in biefen

<2>prad;en roenigftenö lefen 311 tonnen.

dt ftarb im ungariftiben 3He»olutionSfricg von einer fofafifeben tilget ge=

troffen auf bem ©cbjad)tfelb pon ©egeöcar. <5r war 311 jung, um 311 roitjen,

ba$ ein 23olf 311m Kampfe befeelen eine f)öf)ere ^flidn ifr, alö felbft für bie'

größten 3ide feine grof;e ^erfönlid)feit 31t opfern.

3m 3at)re 1846 begrüßt ^Peföft in einem r>on roarmer 5?erounberung er*

füllten 8ieb einen £)id)ter, ber foeben ben ^reiö einer afabemifd;en ^onhtrren3

baoontrug. Eine erjälilcnbe 3>ict;tung au6 ber imgarifd>cn Vergangenheit follte

gefebrieben werben. 2>er preisgefrönte 9ttann t)eißt 3of)ann 2(ranr;, Sftotar in

einem 35orf beä Siftarer ^omitatö. ©türmifebe ^ugenb — war aueb 2Banber=

fhibent, bann @d;aufpielcr, 3eid)ner, £el)rer. Um biefe ßät jeboeb, nalj an bie

3)rei£;ig, J-amilieimater, reebt bürgerlid)
>

rurjig, fparfam, »reit 0011 allem

intelleftuellen 23erfebr. £>ocb ber 9Rotar beS »reltoetfcblagenen Ortes über*

roinbet bie größten ©cbirierigfeiten, um Söücbcr 311 befebaffen. Er lieft

jjomer unb ©octl)e, £>anfe unb @l)afefpeare. ,,3d) e)]e bie ^liaä, icb taufe

bie Dbpffee." $ag3über erfüllen ifm peinlid; beforgte ?lmtspflicbten, abenbs fi£t

er 311 ijaufe in feinem fleinen S5auernl)au6, roo oor ber 5üre bie ©ebroeine im

Jpofe grinsen (ber gute 2Birt freut ftcb biebifd;, ba$ ber ©dnreinefoben »rahrenb

eines 23ranbeS uiwerfef)rt bleibt). 9Bie man ftcb in foleber Sage 311m Kultur*

menfeben f)eranbilbct, bleibt Strang ©eheimnis. 2(rant) »rar ein ihilturmenfcb

— bod) mit ber §rifcbe feiner fulturlofen Umgebung, 3>ene fpe3ififd) ungaufd;e

Kultur ber 3,eit, bie niebt nit>ellierenb, fonbern im ©cgenteil Eigenarten 3Ücb-

tenb geirirft f)aben muß, ba einem noeb fein 5ßerfcl)r mit .^ulturpt^ilifrern bie

9ftotroenbigfeit, allgemeine 23ilbung anzueignen, auflub unb ficb jcber bie 2luö=

bilbung nacb feiner Eigenart als 3'e ^ fteefen fonnte unb burfte. 3ur S5arocfe

biefer örinfeitigfeit trug noeb fiel bei, bajj einem ber Slacbbar eon „"Suchern,

bie man lefen muf;", nid)fö fagen fonnte; aueb »rar baß 2>erfd)affcn ber S5üd)er

mit einigen ©ebtricrigfetten »erbunben, fo ba$ felbft in eineö jeben @pe3ialität

merfroürbig unauSgefüllte ©teilen e»rig flaffenb blieben.

%mnx) lebte 311m "Seifpiel rein in Siteratur oerfunfen. ©od; in ber Literatur

fef^lt if;m ba6 Organ für bie ©attung beß neun3chntcn ^^^'^nnbertö, für ben

9loman. Um fo bc|Jer fennt er bie (Jpen ber 2ßeltliteratur. ©ein 5Bunfd) roar,

biefe itunflgattung 31t ftubieten (— Üun)lgattung ift ein SSegriff, an be|fen

tatfäd;lid)em 33or^anbenfein unb an bc|fen Unr»eränberlict)feit burd; alle 3ci^n

er feft glaubte — ) um in biefem einfl fo f^errlid; blül^enben ©eure »rieber ©rofjeö
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3ii leiften. ©en Ungarn wollte er ihr fehlenbes fVUbelungenlieb, ihre fet)lcnbe 3üaS

febenten. 3Rur in Ungarn tonnte es gefeiten, ba|; ein 9Äann mit fold)cm Ecktet*

talent inmitten bes Bernaujahrbunberts ben Entfd)luf; faf;t: ein JjclbengebidK ju

fct?ictben. ?(ber and) nur in Ungarn rennte baS 2Bunbecbare gefebeben, baf; ein

^ulturmenfd) mit fo wenig Empfinbcn für bie Erforberniffe ber *$ei( bod) fo Diel

Srifd)e befi£t, um fold/ einen $ptan lebenbig, hafe unb prad)tDoll burd)3ufübren.

?(rannS Epen aus ber ungarifd)cn unb hunnifd)en S^or^eit finb feine traurigen

j^enriaben, fegar teilte %ieibcn — nichts von feelenlofer epifdjer 5>iafd)inerie.

Sehen, rotes, frohes, bättrifd>cs Sehen. Ein ?(uge, btö fte^t, eine @innlid>rat, bie

fühlt. ©a3u eine Dellenbete ^unfWecfcJjjaff, bie alle kniffe bes J^anbi-oerb fennt.

£>en erften, großen Einbrucf Den '•poefte gab mir Sfranp — unb nun, roenn

id) bem g-remben über bas 2frann 311 Dcrbant'enbe ErfahrungSpluS 511 berid)tcn

liabc, ftoeft mir bie $cber. ©ic Einbrüche, bie ber (Europäer t>on "Sennnfon

unb Segner, Don ÜBiftor i?ugo unb 59nron, t>on ©oethes unb ben fd;ottifd)en

93al(aben, Don SStrgil, $af[o unb ?fvio|"ro f)olt — bieten einzeln unb jufammeu

benen ähnliche ©enfationen, bie uns 2(rannS ©id)tung geroälut. Er ift tro£

alles ©pejififeben feine Spezialität. Sttan (teile fid) einen £n'd)ter »er, ber Den

poefie fo eine b;obe 5>orftetlung bat, reie ein $laubert Don ber ^rofa, ber es

aud) mit ber ^ompofitien, mit ber fd)önen, runben ©lieberung einer 3'cuxl fo

bitter ernft nimmt, reie eben in ber SBeltlitcratur aufjer if)trt nur nod) ber

einzige: Jlaubert— bod; ein Sttarm, ber fid; anbererfeits nie bis jttr großartigen

3erri(Tent)cit ber Education Sentimentale binaufgereunben f)at. ©ie sPoefie roar

ihm bie jfttnfl ber guten Einteilung, bes fd)önen Ebenmaßes, — reas bei Strang

feinesroegS auf Sofien ber Scibenfcbaft, ber Ed;theit, ber 5ßärme gct;t — nur

eines rear if)m Derfagt: bas ©ren^enlofc. Eine bäurifd;e ©d)üd;ternheit, fid)

ganj 31t geben, fjemmte u)n befonberS in feiner Sprit. Er ift ber belle Söaßaben*

bid)ter. 2(n biefer S^iehung neben ©oetf)e 31t (leiten. 3)?it bem Untcrfd)ieb,

baß bei bem lederen Diftonare Erregung fid) in felbft gefebaffene $orm tleibet,

f)ier bie ben heften Lüftern abgelaufene gotm als Diftonare Erregung erfd;eint.

©er Sefer 2(ranriS berounbert unb genießt, freut fid) gut gematteter ©jenen, ge=

troffener 2Borte, erfdmeft über bie SMcnbung, über baS Erreidxn höd)ft gc=

fteefter 3iete — unb nimmt eine beilige ?fd)tung Dor rein fünftlerifd;er Arbeit

als Ertrag fürs Sehen mit. 9)ton Derbcugt fid) tief unb fd)roeigt. Ein <Sd;roeigen

ber Ergriffenheit— aber aud) btö ©efübjs, ba$ man Don ?(rani) nid)tS @ären=

bes, nid)ts ?(nregenbes, niebts reeiter, b.ö^er ^»ringenbeS, fürs l'eben 2Bert=

DolleS baDongetragen hat. 2)ie Erinnerung an ?(rann ru^t in mir — fte glänzt

in ibrer 9lulje — aber eine Stube ift fie bod;!

üKad) ber beftegten DleDolution beginnt für Ungarn bü6 traurigtle 9\egime.

£as l'anb reirb rein als öfrerreid)ifd)c ^3roDtn3 be^anbclt, gewaltfam germaniftert.

©er £)eutfd)ent)af5 ber Dorigen ©cneration flammt aus biefer Epod;e.
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?9?ef)r als fünfzig 3a£re Arbeit l)aben auö Ungarn ein auffltebenbes, fem*

pat^ifct)cö7 feine (Eigenheiten vielfach unb f)errlid; entwicfelnbcö 53olE gemacht.

23iele Meinte, bie fd)ön aufgingen, waren 311 rjüten — baö neue Regime ift roie

ein plö^licber Steif. £>aö 2Biberfhreben gegen beutfebe Vergewaltigung ift ferjr

begreiflid;, bebenft man, bajj fie ftd; in <$'°rm öflerceic|)tfc|>ec ©olbateöra unb

SSureaufratfe präventiert. Sffabemte, Sweater, 3eitfcbriften, 3ettit"sen — alte

finb in it)rer SBtrffamfeit gehemmt, jeifweilen fogar aufgehoben, £)ie meiften

ungarifeben Snceöefcuelfe irren in ber 2Bett afe Verbannte l)erum unb bie noeb

311 J?aufe geblieben finb, rjaben, oon ber 3 eilfur ftcen8 bewaebt, feine ?0?öglid;=

feit ftd) jufammenjurun unb SBirhmgen 31t erzielen.

©je'cfce'nnte Sfieitraftyenie fietgert ftd^> in biefer 3ett faft bis 3um 2Ba§nfmn.

(Jr lebt in ber 3,rrenan|lalt 311 £>öbling neben Sffiien. (Er febreibt oon ba auö

fje^erreifjenbe 23riefe, in benen er ftd) ber j^erbeirufung ber j?ataftropfje be=

fcbulbigt. ©euffebe polemifcbc ©Triften, fclbftserfe^enty, ä^enbe, itonifebe

©Triften entfielen in ber ^dU. Shtfregenbe, furchtbare SÖücber, in behen ber

ruhige Son be6 5>olitifierenö oft in 2BabnftnnSfcbreie übergebt. Salb er*

innert er an Montaigne, balb an 3ftie£fcbe — er f)at aud; etroaö ^ropf^etifebe^.

^ecbenpi erfebiept ftd; in £>öbling nad; 3wölfjäf)riger ©efangenfebaft (1860).

£>er ©iebter ber @je'd;enpi=3«t/ Vöröämartt), fi£t aud; in Srübftnn »er*

fallen auf feinem elenben, Keinen ßanbgut. 3» ben legten fünf bte feebö Saucen

feineö ßebenö entfielen ebenfopiele ©ebiebte. 9ttan {it^t einen ?9?ann, ber ftd)

bie ,£>aare rauft, beffen 5(uge rollt — niebti? »on Sflmanacbpoefie met)r. £>ie

größten ungarifeben ©ebiebte. £>od) ba6 Sfierfmal biefer Grpocbe geben niebt bie

@d;riftfteller, um fo mc^ir aber bie t'efer. Ungarn beginnt 311 lefen. £)ie3eü beö er=

wacbenben ungarifeben Sountaliemuö. 3>aö 3 e 'tun9ön,efcn / baä uns bleute er=

brücft, r;at bamate unter unenblicber Grntfagung ein t)eilfame$ 5ßerf begonnen.

£)ie erfte unb größte ungarifebe Sournalijtenerfcbeimmg: 9Rauru6 ^o'Eai be=

fjerrfebt baä ^ublifum. Vom Vornan unb 00m nor>elliftifd>en Jcuilleton biö

311m politifeben öeitartüel, ja fogar biö 311m ©elegcnrjeitögcbicbt für traurige unb

lu|lige ©elegent)eiten, alleö ift feine £>omane — er t>erftet)t bie 3eü»iige", bie

3citfcbriften, bie 2Bi|blätter, aueb ba6 Sweater jugleid;. 3>ie ungarifebe Site*

ratur war biöfjer nur für 9(uSerwäblte ba — eine SöeemfUtflung ber (Jinflu(>

reieben — nun bringt fie in alle @d;icbten. 2ßof)in 36fai febreibt, bei ent=

flehen I'efer.

SMefe Satfacbe änbert natürlid; bc6 @d;riftftelterö gefellfcbaftlicbc Sage.

Söiö^in fctjrteben in Ungarn entivebet bettelarme ßeutc wie s

Petöfü, ober eben be=

folbete SScamtc, ^rofe|]oren ufw., bie nie baran baebten, t»om (£d;reibcn aud)

leben 311 wollen. ?(rann weigerte fieb oft bei allem ©ei3 unb aller (Sparfamfeit,

für fd;riftflellerifd;e Arbeit J^onorar anjune^men; man fann ftd; beuten, wie

ein ©cbriftfteller im mobemen (Sinne bc& 2ßorteö, ber feine SBare in Umgang
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bringen null unb Bonn, ftcf> Per feiner fKeflame fcfceuf, nne ein SRann wie

36fai feine Kollegen 3itr (Empörung gebraut hat, — um fo mehr liebte ihjt btä

publicum.

Aud) eine Qruropäifietung beö ©tilg bebauet 36fate Auftreten. 2?or i£m
hatte ber ungarifebe ©ril jene fcbrcerfätlige orientalifebe ,vcict'[id)feit, ber t& pon
weitem anju führen »rar, bafj baö ©ebreiben für ben Ungarn noeb etroas Auf;er=

geroöhnlicbeö, Seltenem fei. <Si roar eben ned) eine feierliche Angelegenheit.

©<ü)er roirfen bie Tagesberichte in ben 3citungcn cor ^öfai wie »erirrte Oben.
©ein 9uihm muß bem Auslänber unperftänblicb erfdjeinen. SÖtan tarnt bei

bloß feine 2Berte — Ungarn fann Pon feinem ©nftojj «jaulen. (?r hat in

einem lefefaulen SSott bie ßefewfl erroeeft, eine 23olfSfeele umgercanbelt. ' ©afj
ein ©cbriftfteller beö neunzehnten ^ahrhunberts' eine foletje Ummanblung febaffen,

eine' foletje Qßirhtng haben tonnte, Perleihf ihm eine SSebeutung, einen ©elten=

tKitßroert, ber nori) über fein großes Talent hjinrr-egreidjt.

©enn baö grof;e Talent beö Cannes" ift unleugbar. 3>ie Weitung, @f)r=

furdjt unb baä (Jrftaunen bapor roill id), wie fte mir pon ber itinbe^eit

au6 geblieben ftnb, rein bewahren. (Jr ift bem ungarifetjen jfinbe — baö ift

natürlich feine 5öergleicbung ber Talente unb s2Bertc — roas ©(biller bem
beutfeben. 2£enn icb nacb feinen Supern lange — fo lefe id) eine

h,umorifhfcbe 3fopelle. ©aetn ift Scrpc, roirflidK Suftigfeit, baju noeb

etroas ©utherjigeö, bie menfeblicben £>efefte mit Webe Umgebenbcß. 3Cu6

allen 3^'^» blieft fein treu^crjig^blaueö jtmberauge, benen blof;er SMicf mid)

fo oft gerührt t)ar, poller 2Bärme mieb an. ©eine Olomane finb bie SSßerfe einer

tollen, niebt 31t bejdhmenben s
}>hantafie. Grin befferer ©tilift ate ©urnas' pere,

aueb ei» beflerer ^Beobachter, niebt ofine beß Sran^ofen f)inreif;enbe ©rajie —
Pon Victor Jpugofcber jfraft, an ihn niebt gan3 zufällig gema^nenb, boeb bureb

feinen eebten Jpumor niebt wie J?ugo, erbrüaenb.

3()m unb ber ©cbar pou ^ournaliften um ihn ift cö 31t perbanfen, ba|~; bie

ungarifebe ©pracbe unb bie neu errungene ungarifebe Kultur, bem beutfeben

tocbulunterricbt, ber beutfeben Amtöfpracbe jum 2ro£, in ben langen ad;t3ehn

fahren ber Sergeroaltigung niebt unterging.

^ein 2Bunbcr, beiß bie Ungarn, als fte im 3ahrc 1867 aueb bie politifebe

Unahrjängigfeir roieber erlangten, im froren ©efühl errungener ©iege Heb rein

auf bie ungarifebe itultur ftü§en 31t fönnen Permeinten. (Jö bebarf ber rüt>rcnb=

fnmpathifebeu, füllen Arbeit um bie ©pracbe, ber ©efeibte um bie politifebe

^reit)eit niebt mel>r — nun ift bie 3 eic b& fetbftyuftiebenen ©toi^eß, ber (leb

felbft immer mehr befebränfenben 'Scfcbranftheit gefommen. 9\ein pfpcbologifcb

ift alles perftänblicb. ®aö Auölanb, rooran fieb ei» tiefgefunfencö l'anb gro^=

30g, »rarb plö^ltcb 3ur ©efa^r. ©aß ©eutfebtum ©oct^es brachte ©egen, baö

beß 9)tettetnicb warb unß 311m Slud; — £pa$ lief; uni beibc miteinanber oer=
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roecbfeln. IJaf^elmtelange förbernbe Arbeit ließ ben fetbftgefcbaffcnen Seil

unfecer Knltur größer erfcJbeinen, alö et in ffiahrbeit ifh üttan backte, alles

rcaö ba gebich, follte von fclbft gerocufyfen fein, wie ber ungarifd)e 9Beijen. ?{uf

bicfe 2Beife ift ber ungarifd)e J?od)mut logifd) imb pfncbologifd) von feiten

ber Ungarn verftänblicb — abec tfr benn bie ?(bwenbung europäifcber <3i)m=

pafften nicht auch ju begreifen?

Ungarn t>at ftd) feit 1867 von bem ©tanb eines primitiven 2(grarvolfe6 ju

einem Jjö^eren erhoben — ba6 tfl bie 3 f i f t>eö wirtfd)aftüd)en ©cbeibenö,

23orwärt6fcbreiten$. £>aö ift bie 3eit ber europ .... ber ?(merifaniftcrung beö

ßanbeö. 33ubapeft wirb 311 einem Chicago beö SSalfanö. £>ie ©taatemafebine,

bie nun 00m ungarifd;cn Parlament betrieben wirb, erforbert and) viel Arbeit.

9?olitif unb ^nbufirie verbrauchen alle Gräfte ber Ungarn. 3>ie litcrarifebe

$ußerung$form foldjer 3"ft«nbe ift ebenfo natürlich bie 3eüu»9/ wie b«3 @po3

bie ber ©ried^cn 311 J^omerö Reiten war.

ÜJofai l)at fein 23efteö bereite gegeben, bod) er wirft noch immer afe 23orbitb.

£)ie ungarifeben ©cbriftftellcr befleiben feine Vtratet mein- — unb ba t>a$ Sud;

feinen SSerfafler in bem Keinen Öanbe nicht ernährt, fo werben fall alle ju

3Sournalifren. ©od; maä %6Mö ©enie unb 5lrbeitsfraft fiel) jumuten fonnte,

vertragen bie Heineren ober aud) feineren Talente nicht. @eit ber großen £>tit ber

ungarifeben ßiteratur, feit ^ctöfi, 2franp, 2>6fai bi6 311m 2luffcbwung ber legten

3>af)re, f)at Ungarn nichts 9ftennen6wertcö mehr oufjuaeifen. 2llle bie vielver*

fpreebenben Jünglinge, bie auftraten, enbeten il)r Scben als erbitterte 3eüungS=

fulis. ©tatt in großen 28erfen fiel) »oll unb rein 311 geftalten, öerjettetn ftd)

bie @d;riftfreller in Keinen JeuißefonS. 3» folgen (^äb^ungen fteefen oft

vertriebene Keime großer Konzeptionen.

3Ratürlid) ^eitigt biefer furchtbare 3wan9 au$ eme Unmaffe gelungener

Novellen. %tfy bin bavon überzeugt, ba\i eine gut getroffene ?(uöwabl befonberö

im novcllenarmen ©eutfcblanb überrafebenb wirfen müßte.

ßeiber roirb nicht nur bie pf)t)ftfcbe 2(rbeit£sfraft unferer SSeften mißbraucht

— unter baö ^od; beö ßeitartifete gebeugt verrichten ft'e gegen irjre Überzeugung,

unter ©ewiffenebiffen unb febweren ©eelenqualen alltäglich eine entfefjlictye

Arbeit, $cb muß mich hier flarer faffen.

©er Appell an ben 9ftationatfto[3, ber feine Sßirhtng nie verfagt, erfaltet febon

in Söfaiö Kreiö jur Spanier. Grin ge^äfitger, fpöttifdjer 2on gegen bie aufge=

brungene auslänbifebe @ittc gefeilt ftd) ba3it. £)a£ sPublifum gewöhnt ftcb mit

ber 3eit cm bicfe gefährlichen ^Mu-afcn fo fein, ba^ bie 3 eitungen in ihrem ver=

3roeifelten 'Wettbewerb fiel) an patriotifdjen Oobf^ubeleien nicht genug tun fönnen.

@d)ließlid) würbe vor ungefähr Z5 3a|»ren ein SSlatt gegrünbet, ^Subapefli

J?irlap (35ubapefler 3f' t«»9)/ btö rein auf bie par force ©urebfü^rung beö

d)auviniflifd)en sProgrammö auögefjt unb bie innere Kräftigung nid;t burd; bie
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längft erfebnren Sottfätanten, fonbern aucb burd) Stufftettung geifriger

©<J>ranren 511 erreichen (joffit. Sfßeö gremblänbifcbe, befonbers aber baä 3>eutfcbe

foll ferngehalten werben.

3d) jweifle nict)c, baß bcn fingen unb temperamentr-ollen 9tcbafteur biefer

3citung ehrliche Überjeugung für bie ©acbe (citer. SOBarum beim aud) nid)tV

3cbe Überzeugung ifl ehrlich, bie fiel) in einem burd? frete Erfolge befeftigt unb
mit SKurjm, ©olb unb (Jt?ren belohnt roirb. 2(ucb bie 9Cutofuggefrion, ber

©elbftraufd? tut in feigen gäßen bn$ ©einige.

JKebafteur fKätoft erklärte einmal in einer ©ebenfrebe, baf; roir unß burd?

immer rabifalere ^»ejeugung ungarifeben ©elbffteröufjffeinS aud; bem £afle be$

SCuöfonbö getroft aufyufe$en &aben. 2Bir feien frimpathjfd; gcroefen, fo lange

»if f0»ad) waten — unfere ©tärfc fönne bas ?(uölanb niebt ertragen.

Unferc ©Carte, Jjerr SXäfoft? 3a — roaö »eifj beim ba$ Sfaöfanb baoon?

2£o ifl fte außer im glücflicben ©elbftgefübj berjenigen, bie fte ft'ct? einreben?

£>ie ungarifebe Kultur roar bie lofale Sarbung ber internationalen; ate ber

gefunbe 3beenaußtoufcb mit bem Sfuslanb ins ©toefen geraten, rourbe Ungarn

roie ein Organ (JuropaS mit unterbunbenen SCbern.

£>ie ©eneration, bie in bem ©eifte bes 3?ubapefri Jjirlap aufnwebs, t?at, roie

ju erwarten »rar, feine großen, geiftigen Säten aufauroeifen. Um fo größere

föilfurfdpifffcbcüc&e.

(f ine furchtbare (Erfahrung, bie id) aud? Ungarn oerbanfe, ift bie S?efannt=

fd?aft mit einer Stenge niebergebroebener Talente. £>a gehen fte herum, jrmifcb

über itjir ©d)icffal roifjclnb, biefe 40 bis 50 jährigen ©reife, bie lebenben ©arge
if?rcS Talents, bie ^inbermörber il? rer SCmbttton. ©ie beginnen SKomane mit

jfraft unb ©nebt unb 8uft — bod) febon im jroeiten Kapitel erfcblafft bie 35e=

geifterung. SBorum? 91ot jroang ben ©d)riftfteller, baS erfre Kapitel 311 »er=

öffentlichen, e(?e baS jtreite fertig reac, unb nun forbert bie 3 e 'tun3 bie $ort=

fefjimgcn 2ag für Sag. bliebt nur $ortfe$ungen, roas noeb ba6 9ftinbefre roäre,

fonbem aud; Äonjefftonen.

£)enn nur burd? gcroiffe i^onjefftonen an bcn (£l;aur>inismus roirb bie £eftüre

jur SSBonne be6 ungarifeben 3i'»frrS, ber baS öftcrreid;ifd;e Regime erlitten,

unb bie SBonne feines ©obnes, ber mit bem SSafer bie bittere (hfabrung nid)t

mitgemaebt, aber bes SSaterS blinben Jjaf geerbt hat.

2}or 1 848 roar ber 3unfer ber abfolute J^err bes l'anbes — ihm gehörte

bas 5clb, roofür er feine ©teuer 311 be3ahjen (?atte, bie S3eroohner beö i'anbes

roaren feine leibeigenen — erfaß in allen Ämtern, ©ogar bie ungarifebe ©pradx
roar fojufagen ein $>rioileg ber ©entrn — ba bie Bürger unb bie ?(rifro traten

oiel beutfeb, bie SSauern Diel flonafifct), rumänifd?, froatifd) fpracben — nacb

1848 rourben bie ^imfer eeft au6 irjren Söeftltümern, bann allmahlicb auö bcn

Ämtern gebrängt — ^eute geboren irjnen eigentlicb nur norj) bie "Ümter beö

39f



.ftomitate. £>iefe lieben6roürbig=leid;tfinnige, mit allen it)ren rounberbarett Ta-

lenten bodb fo unbeholfene 91a ffe fie^t fid; nun überall Derbrängt, Derfcbulbet,

(Kruntergerommen. £>ie Derlorene cacfädtjüctje Sittacbt feilte erfl burd; gcfelU

fcbaftlicben jjodmiut unb Slbgefcbloflenbeit erfegt roerben. 9hm fpringt baö

alles? aus ben $ugen. (&6 gibt feine gefellfcbaftlicbe obne materielle unb geizige

Obermad)t. 3 e 'tun9cn imt? 3«cf$rififen, ©cbulen unb ©efege forgten bafür,

bie reanfcnbe ^unfern?citanfct)auung als eine nod; feflflel;cnbe, als einen Seil

aller ©tanbe erfcbeinen 31t laffen. &abei ifl es be$eid;nenb für bie <3d;roäd;e

ber ©cntrp, ba$ ifyve Vertreter, J^err 9\ätofl, ber mächtige SKebaftcur, Sranj

Jjercjeg, ber SRomanciec — beibe£ magnarifterte 3ftamen — unb SBeferlc, ber

einfüge Sftmifrerpräftbenc unb SPraftbent beS ©encrt^ajmoS, aus beutfcben

SSürgerfamtlien flammen.

2Ba$ Dor fmnbert Sauren f)ier SBunberbareö gefcbe^cn ifl, trar baS 2Ber6

beS fultttrfefmfücbrigen %\miev$ — if)m »erbanfte Ungarn feinen pracbtüollen

Sluffc&nnmg. 3^m feinen zeitweiligen Dlicbcrgang. Unb bod; §at biefeö 3 e ' t=:

alter ber bis 311 feiner eigenen jt'arifatur Dementen ©elbftanbetung bes 9)?agparen

feine bJ|lorifd;e Dlotroenbigfeit (id; muf; l^ier leiber biefes oft mi£braud;te, nid)t6=

fagenbe 2ßort, biefe erbärmliche Umfcbreibung mcnfd)lid;er §t§mmgöloftg£etf

anroenben), beim nur biefe (Jpod)e beS blinben (J^auoiniömuö f)at ben SÖtogparen

fo geflärfr, ba$ er fid; nun ofme ©efäbrbung feiner (Eigenart bem ^ontaft mit

bem Stuslanb roieber auffegen fann.

35ie erfle (Jrfcfeütterung beS d;auDini|lifd;en DlegimeS tarn in Ungarn natür=

lid; 00m ©ojialiömuö |>er. ©eine Söirfung unb bie ber il)m btenenben Dr=

gane ifl unermeßlich, unauff)altfam — bod? für Ungarn feineSroegs fpmpto=

matifd;, ba^er aud; in biefem Sluffai) niefet 311 erroälmen.

3ntercffant unb für Ungarn be3eid;nenb ifl bie innere Grrfcbüttcrung beS

©laubens im alleinfcligmacbenben Ungarn, im ^unfertum felbfl. Grbcnfo roie

Dor ^unbert 3at)ren erfaßt bie ©emüter ein £>rang nad; bem SBeflen, ber fid;

im Sinfang nid)t anberö roie bamate, Dorerfl in rein literarifdper 3'orm äuf;ert.

©er SSubapefli Jpirtap Dertritt bie SInfd;amtngen ber ©entrp ber Dorf;er=

ge(;enbcn ©eneration, ein eii^iger Siebter Dertritt bie ber gütigen, eigentlid) bie

ber fommenben.

©er ©id;ter, ber reprafentatice Wtaan 3img=Ungarn$, SInbreaS Slbn, flammt

auö einer ©entrnfamilie. (£r trieb fid; jahrelang als ^oumalifl in ber ^Prootnj

beritm — fein £eben roar bas oon ^totifdn, ©clbforgen, Unruhen, ^ranfb_citcn

gequälte Seben beö mobernen ©täbterö.

(Jr füllte ben Stbflanb feiner Qrrfabrungen unb feincö Sebenö oon bem bes

Sanboolfe — er füllte aud; bie SKcgung neuer TOfotiue in fid;. ®od) roupte ber

5?nabe con ber poetifd;en £)afein$bercd;tigung feineö eigenen ßebenö nod; nid;tö.

^3oefie war in Ungarn für bie £)ar|lcllung gemiffec ©ujetö befd;lagnal;mt. ©id;
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poetifcb auSbrücfen, hieß eine gewiffe ?(n$ci()[ geheiligter polfstümlicber 2Ben=

bungen gebrauchen unb gefebieft variieren. ?(br> t)at mit ber VolfSpoefte unb

mit ber Volfsfpracbe, mit bem 311m Manierismus erfrarrten Qrrbe ^-Vtöfis unb

?lrannS cbenfolcbe kämpfe auS3iifecbten, wie ^etöfi unb Strang einft mit ber

Siteratenfpracbe.

deshalb mu{3 er (ich lange fueben, rieb verlieren, perjweifeln — bis ein igufafl

ihm aus biefer quatooßen l'age hjnausliilft. (Jine $rau gab ü)m ^aubelaire 511

tefen. £>cr fraiijöfifcbe 5>id;ter wirft auf 9(bn nur infofern, als er ir)m Hat macht,

n?a£ äßeö 311m (Sujet werben rann. ?llles eben. £>aS gan^e, eigene Sieben, £)ie

(JrlebnilJe toter ungarifeber Siebter fcf?en ben mobernen (Frlebniffcn feine Scbranfe

— warum folten wir uns mit ihren AuSbrücfen begnügen?— 2Cbt)ö Cjrfcbeinen

beurteilt man jumetfi ab ein 3f'dX» beS ^ev^un^pvo^cö pon Ungarn. Von
?(ltungarn, ba6 roill icb gerne geliehen. 3>ocb es ift aueb ein wunberbareS 25er=

fpreeben für bie Qubmft. SDaf; fieb t?or ?(bn bie SSaucrnfpracbe 3ur t'iteratur=

fpracbe perebeln fonnte, bewies eben, ba$ man nur bie 3>enfart ber unterften

Volfcfcbicbt als fernig magoarifcb empfanb. 2(lleS barüber JjinauSragenbe —
roar fremb. $ibx) beweift, baf; nun eine magmtrifebe ^ntelleftualitat cmpor=

gewaebfen ift, bie für ifw jufammengcfeBteS sTPcfen ihre eigene £>arfrellungsweifc

unb i£re ntebt minber eebte, wenn auch 0011 bem Volfsibiom burcbauS ab=

weiebenbe ©pracbe finbet.

5ßaö blatte 2(bi> 311 fagen? <Jr öffnete feine febwarjen, glai^enben ?lugen

unb fah fiel; um. ^etö'fifcbe Verherrlichungen ber ^ufna unb bcS sPuf;tar>olfeS

ju febreiben, wie es bisher bie |)oetcn um ihn taten — fiel ihm nicht ein. <Jr tarn

pon sJ\uiS unb empfanb bie ^ufjra gan3 anbers. Steppen — Oben — fcbläf-

rig fcblangelnbe $lü\\e — rofjie 9ttcnfcbcn — ein J^erbent»olf — ?(bp greift im*

ruhig an feine Sfirne: 2Bte fomme icb ^er? — er greift aueb an feine 23ruft

unb fühlt in weher Siebe: icb gehöre hjerbjr.

(Js entgeht eine ^oefte ber entfetten, wiberfprucbSfollen Vaterlanbsliebe,

bes Heimwehs nach ber J-rembe in ber J?eimat, ber Sehjnfucbt nacb bem

fonnenlofen Often im ?luslanb, wie 9lbn fo febön fein Ungarn nennt, ^cr

2Beflen erfebeint por 2(bp immer im Spmbol: Sparte. ®as hjmbertfacb ent=

fachte Sieben, bie entjünbete 8ufr, bie gigantifebe Arbeit.

3>er ?&afonner 'iJBalb war einft bie 3 llf ltC^,t ^er 25etpären, jener ritterlichen

JKauber, über bie baö ungarifebe 23elf noch heute fo cieleS 31t eqähjen weif;.

$}aris, mein 23afonper 9Balb, heif;t eines ber febönften ©ebiebte 2(bt)S.

^Der Sohn ber jjaiben irrt pcrlorcn unb perlaffcn bureb bie Strafen, ihr tobeiu

bes ©nufen unb 25raufen läf;t i^in frembe SÜtacbte ahnen unb bie Sehnfucbt

aufileigen, in bem großartig Unbefannten biefer fremben Ül>clr unterzugehen,

ilein fcbwäcblicher 2ßunfcb ä|lr;etifcr;er 'Silbung, feine jtulturfcblcmmerei. "Jlbr

^at »iclleic^t, als einiger in (Juropa, ein nawes Verhältnis juc i\ultur. SSJie
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ein 5ß3ilber ctroa, ber bie ©eroalt ber blaffen 5D?änner anfrattnt, bic mit bem

SKot)r bli^cn unb bonncrn fonnen.

@o frifcb unb uimerbraucbt fielet ?lbp §u allen mobcrnen Problemen. 33or

allem: 311c fokalen $rage. -teilte 5enbenjpoefte ä la $lba Sftegri. 35aS

fcbmecft nach Siteratur, nacb 3Biffenfcbaft. 2(bn pacft bie ^flanje bei ber ÜBurjel.

9lcin Iprifcb. (£r »erflucbt ba6 Calais 9totf)fcbilb, bapor ifjn feine fcblecbte

35rofcbfe fcbleppt — bocb in feinem §lucb ift Dleib. 35 ie fojiale ^Poefie biefec

Jperrennatttr ift eigentlich eine cerrappte 23ei^errlict)iing beö Kapitals. GrS ift

bie ^Poefie ber ©efnifucbt nacb ©elb, baö einem biß SebenS $reuben eröffnet,

59?acbt in bie J?anb ausliefert. 35er dichter fiebt ftcb ringenb an ben Ufern beS

5D?eercS mit bem fcbroeinSropfigen Jperrn, mit 5D?ammon. 35ie Sßellcn bringen

ben 9luf beS SebenS, fte plätfcbern if)m oor r>on allen §reuben, t>on aller Suft

— unb er mup fämpfen mit bem eiligen Scannen, ber feinen ©olbfcbof; nicht

auftun roill — er fämpft bis 311m Sfbenb, er fämpft, bis er verblutet. 55alb

finb feine 2Borte (racblicb, borfUg, roie ba$ Ungeheuer, womit er fämpft, balb

flingenb, flirrenb, roie baS verborgene ©olb, balb f)inroicbcrum rocicb, »erlocfenb,

fpielenb, gleitenb roie baS 59?eer biß fernen glan^enbcn SebenS.

53on einer 9)pette möchte ich biefeS Sieb portragen boren — biefes eine unb

baS anbcre, berj^ervei^enb mächtige : ben ^ampf mit bem alten 23erberber beS

UngarS, ben ^ampf mit bem ©eift biß 2Bem$. 35aS betäubenbe, fcblucb3enbe

Sieb, r»on bem jebeS 2Bort ein jjänberingen, eine Sitte um ©nabe ift. 50?eifter=

lieb roie f*oiß 9labc.

Übrigen^ ift 2fbp feineSroegS ein SSirtuofe, ber feine SBorte ängfllicb roäf)lt.

Grr ftnbet immer, er fuebt nie. 59? it ^langcffeften, roie es cinft ?(ranp tat, roirfen

311 roollen, febeint itmi unmännlich. ?(rann »rar ein Grube, 2lbr) ift ein SSegtnn.

35er einfache 23erSbau febmiegt fieb ben einfaebften Sbemen an. ©eine Qrr3ät)=

hingen febreibt er immer in ^Jrofa. 2>n SSerfen, in benen man fieb felbft auftun

foll, etroas ^hipenftchenbeö barftellcn 31t roollen, roäre in feinen ?(ugen fünbbaft.

35em Qrrnft ber s
]>oefte nicbt angemeffen.

2lucb 3111- ©ottesfrage fleht 9ibp rein Iprifcb, »on jebem philofophifeben ober

bogmatifeben 5(nf)aucb frei. (Jr tarn inbrünftig beten, roie ein erfebroefenes ^inb

— aber er trägt feine fatt)olifcb=mittelaltcrlicbc 59?asf:e, roie Verlaine; auch fann

er ber 2Belten mannigfaltiges ?fll als gro(5e (Einheit empfinben, ohne je an febroere

©tunben, in ber Seftüre mouillifeber sP^ilofcpt^en »erbracht, 311 gemahnen. (S5ei=

bes gelingt ihm um fo merjr, ba er 3>x>ar bic 9\efultatc aller großen (Jri|1en3en in

ftcb trägt — bocb über §rau3 oon Sffftfi ober @pino3a feine feh^r beutlicben

25orflellungen hat.)

3Rocb nie ift fo eine männliche, unfentimentalc SiebcSbicbtung gefd;riebcn irorben.

^ebe moberne SiebeSbicbtung §at noch etwas r>om fiif;licben Grrbe beß 5D?inne=

fangS 311 tragen. 35ie Sprifer machen ber 35ame ben j^of. 5ür ?(bp gibt es
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fein Mittelalter. (Er geht auf ben ©runb feines 5üblcnS — mb ec liebtet for=

bembeS, egoiftifcbcS, roirflicb überlegenes, männliches ©erben. 5Me Süge bt$

JjofmacfcerS ift t>crfcbnninben. ?lbam (lebt Bot (Er«a, Männlcin cor SBciblcin.

(Er ift imftanbe 51t fogen: „!^cb liebe bieb fehr, weil bu mieb fehr liebft unb weil

bu mich liebft, bift bu bie 5cau / bifl bu bie ©cbönfte". Unb wenn er bciä

fagt, wie Eingehaucht in unmerkbaren 9R^v?tbmen, fo ift ba6 ^oefte, bie eebtefte

SiebeSpoe(lc beö Mannes.

£\d) fagte einmal bem ^reunb unb Biographen eines großen Malers, er hatte

c\j btö ©lücf, 3 e ' t3^no tTc 311 fein, ©er alte Jjerr erwiberte barauf, nicht nur

ba6 ©lücf, auch bas Talent.

(Js gehört ein feines Oty, es gehört Talent ba$u, ju rot (Yen, wann bie ©tunbe

gefcblagen Iwt. $)ie 5hisnal)mecrfcbeiiiung getu unter uns t)er — nichts unter*

febeibet fte r>on allen anbern.

2(bri febenft mir bas (tolje ©efübl, eine (Epoche mitzumachen. £)ic Äunfr

nicht mehr als tänbelnben Zeitvertreib, Jonbern als Macht 31t empfünben. £üe

propbetifebe ©enbung beö £)icbrers, fein (Eingreifen in ©cbicffale gab er mir

51t füllen.

&a6 ift auch eine fpejifüfcbningarifcbe (Erfahrung— bie bie beutfebe ^ugenb

t>on feilte nicht einmal ahnen fann.

(Ein furchtbares ^lagelieb %lbv6 fpriebt über btö vergebens gefproebene 2Bort

beö £)icbterS im Sanbc ber Sterilen, roo nur bie nie ©eborenen glücflicb ftnb.

Unb boeb, fo t)ei(;t es im felben 2>erS, es dinge ba6 Sieb, es fei ber Jallftricr',

worüber anbere ftolpern, es fei ber Seim, woran anbere feftfleben, auf ba|5 pe

alle mit i^m it?r Sehen opfern für ein Nichts.

5Bal>rlicb eine troftlofe ?(uSftd;r. Unb boeb, btö ©icbterS (Ermahnungen

febreefen uns nicht ab, im ©egenteil, fte toefen uns tüel ef)er an. $rüf) trieben

mich ©ebieffate in bie Srembe, bis
-

9(bt) erfd;ien, wußte icb nichts »on meiner

tief fcblummernben, fhimmen jpeimatsliebe. (Er löfte bas ©efühl in mir —
er gab mir bie Siebe bes" fonnenlofen OftenS.

Unb fo ergebt es fielen.

®aö Sanb ift feilte burebwühjt üon politifeben SSBirrniffen — man t)ört

überall unheilvolle Hainen politifdber Abenteurer— »et fpriebt oon ?lbn? (Ein

paar taufenb junge ©d;wärmer, bie ihn lieben, unb einige alte Sitcraten, bie fieb

über irjin grün unb blau ärgern fönnen, bie ü)n »erfpotten, oerrjötuien unb bureb

irjren (Einfluß @pott unb Jpof)n inö
sPubliftim tragen.

3fi es nid)c läd;erlid;, bem Siebter einen regenerierenben (Einfluß beijumefYen?

2BaS erwirrt ein ©ebicbtbanb unb ift er nod; fo gut? ©arniebts. Sefec.

^etöfi §m ebenforoenig bie Dlcoolution gemacht, roie ?ibp 511 einer ftaatlicben

3Reugcburt Reifen nnrb.
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Unb bod> i\\ ?(bps Grrfdjeinen feilte btö einzig triftige unb intereffante,

fogar epochale ©cfd)ef)ni6 in unferem üanbe ber müben 9(fa3ienblüte.

3ft auct) ber £>icf)ter nie bie Urfacr;e t>on (Jreigniffen, fo ift er bocb 311 minbeft

ü)r ftcljeccö 23or3etd)en. ©ein ©eelen^uflanb »on freute roirb morgen berjenige

»ieler fein — unb auö ber (Stimmung ber Strenge entfpringen Säten.

9(bp ift baö ©ennffen, ber ©pürftnn, ba6 SBittern, ba6 2>orfül)len einer

rommenben ©eneration. jjeute ift fein 2Befen abfonberlicb — in breiig

3a^ren roirb er ft'ct) Pon allen anbern nur burcb bie ©abe beö SCuöbrucfö unter*

f$eiben.

Unb roenn eine ©eneration mit ?(bnö JDrang nact) bem 2Bcficn, mit feinem

ftarfen 2Bi(len „es anberö 311 machen" aufroäd)ft — fo gibt e$ feine Urfactye

mc^r, um mit 2fbps SCnfcfcauungen aud) feine SSei^roeiflung 31t erben, ©ein

Unglücf ift ja blof;, ba$ er unter uns, ifmi nod} Unähnlichen roanbelt. 3)od)

ftetjt e6 freute fd)on be)Ter afe cor fünf biö fe<$ö ^a^ren. Um 2fbp ift ein rege£

Seben in ber ^ugenb. SJfit (Jrftaunen ftebt man neue (?r3äf)ler, Sparer, 25üt)nen=

bicbter plöt}li<$ erfc^einen. £>iefe ganje 3 lI9eilt) gruppiert ft'<$ um bie £,eit=

fdjrift 9ftpugat (ber SBeften). 3m 3Ramt;n ein Programm, Grin äfnilid)er

^Projeß »ol^iebt fitf) bleute roie 3m £tit ber (Spract)erneuerung. 2ßie bamate,

fo übernimmt auty l>eute ein nact» bem 9Äuflet auölänbifct)cr 3eitfcbriften rebi=

giertet Organ bciö perantroortungSfcbroere SOattleramt 3roifcben 2Beftcn unb

Dfren. Unb roie bamalö, fo t)offen mir, bleibt bie SSBirfung biefeö rein äfrt)efifcben

Organa nicbt auf ba6 rein $ft()ertfc£e befdjränft. @6 foll ber f)eranroacbfenben

3ugenb 311 einer neuen ungarifdjen Kultur t>erf)elfcn.

2Benn bie Sfi^eidpen nicbt trügen, fo erroirfen bie Urenfel jenen üftefpeft

(JuropaS roieber, ben bie Urgroßväter einft befe|]en, ben aber ©roßruiter unb

23äter in itirem leictytftnnigen unb bummen ©tofj perfekt f)aben. Sn^roifcben

muß eine ©eneration ba$ unbanfbare 5(mt ber (Jnfel of)ne 3«»&crn unb ^lein=

mut 311 tragen roiffen.

400



Verteilten/ wn Wiori§ J^etmann

2t
uf ein äd)te$ 2Bort ber 2Bei$f?eit muß adeö (fd;einbar) beim 2tlten

bleiben; ijl aber alleö (fdxinbar) fogleid) geänbert ober änberungswert,

fo »rar baö 'üBort nid;t oom rechten ©eift.

2ßcr nid)t weiß, wie tief pergeblid; ein großer SSlann ift, ber weiß nid)t, n?aö

ein großer SÜiann ift
; für ben roar er — üergeblid;.

3>ie walwe d)rifllid;e ©efmnung ift ein Vorgang, fein 3uftanb.

O SDienfd;, bu wirft beinen Sob finben: bu braucht i(jn nid)t ju furzen;

unb bu t-pirft baä Sterben um fo beffer tonnen, je weniger bu bid; barin übfl.

©o oft bu fcfcwinblig wurbeft, bift bu gefaden; fo oft bu fd;lagen wodteft,

t)aft bu gefct)lagen ; unb fo oft bu gefd)lagen baft, tycift bu getötet. — 2öa3 folgt

barauö? ©aß tdt> mid) nid)t fürd;te, 311 faden, unb nid)t, 31t töten.

2Baö nimmft bu mir übel? 2Ba$ wirfft bu mir cor? — £a5 fage id) bir

nid)t. 3>nn roenn id)'ö fage, wirft bu mir eö wiberlegen; »renn id) es aber

nid)t fage, weißt bu'ä unb füblft bein Unrcd;t.

3d) liebe biet) — bafür rjabe id; bir bantoar 31t fein; nid;t bu mir.

?fber baä barf nur id; fagen; bu barfft eö nid;t fagen.

?(ud) ein SSeEenn tute : ^d; glaube nid)t an ©off; aber id; glaube an SefuS

CtyriftuS, feinen ©of;n, unb an ben Jjeiligen ©eift.

3u Äonfujtuö tarnen feine @d)üler »on einem geftmat)te, in geftttetcr,

mäßiger Haltung ade, mit 9Cuöna§me eines einigen, ber betrunken war unb

febwanfre. ©iefen fd;mät)ten pe »»b forberten ifweö SÖieiflerö «Strenge gegen

if)n tterauö. „J?abt ijw niebt aueb getarnten?" fragte ber ?ebm. „Sa", «nfe

werteten fie, „aber roir taten eö um ben 2$oblgcfd)matf"." ©a bezeigte ihnen

ber SBeife feine ©eringfdjägung unb fagte: „(£ö ift fittlicber, um beö 9uuifcbc$

willen 31t frinfen, ate um beö 2ßot>lgefcbmacc'cö willen."

5Bcr gai»3 Ölw ift, f)ört nid;t.

20ir präfentieren in ©efeflfcbaft mef)r, als wir traben, weil wir inue werben

wollen, baß wir nod; mef)r tjaben, als wir präfentieren.
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9ftacb längerer @ewör)nung an bie Grf)e werben eineö Sageö bie grauen roieber

Sttäbcben — nur ba$ fi'e mä)t mel)r auf eine Jjocbjeit warten.

£>ie Rötung »on grauen müfjfe mit einem befonberen religiöfen Jlucb belegt

werben.

3)ie Butter: (Eine Sratt, bie einen fünfjährigen Knaben t)at, füf)lt ftcb jum

3weiten ?0?al in ber jjoffmmg. (Eineö SKorgenö lärmt baö jfinb all^ufröbjicb

bureb bie 3'mnm, ""b bie §rau — e£ ift im erfreu 9)ionat ber @ct)wanger=

febaft — bricht in bie Söorte auö: „3>r ©rope feilte boeb fd;on rjerftänbigcr

fein."

3af>nfcbmer,$en, bie tdt> oor aebt Sagen f)atte, füf)le icb in feiner 3ßeife feilte

noeb in mir; aud) niebt in ber (Erinnerung; bie (Erinnerung baran ift rein be*

griffltcb. 2(ber ba$ 9)Jitgefüf)l mit ben 3<*t)nf$me,:8en eine£ anbern fann feilte

fo wirflieb in mir fein, wie cor aebt Sagen. 3Ber will enffd;eiben, maß nichtig

ifr: ber ©cbmers ober btö 9)?itgefüf)l?

S)?an fann befähigt fein, ein £>ing ju beurteilen, ba6 man ju »erflehen niebt

befähigt ift.

£>cr ©eutfebe überfein, wenn er febreibf. Ober er bramatifiert; will fagen:

er febafft ftcb einen inneren Statthalter, ber für ibji febreibf.

£>er ^ritifer f)at mit bem ^ünjtler niebt bie jiunft gemeinfam, fonbern nur

bie ©pracbe.

3Rte^fct>e war — wie alle ^olitifer — ein^Pftcbologe mef)r t>on (Eigenfcbaftcn,

alö oon ?0?enfcben.

£)ie j^unft, wenn fte be$ 8ebcnö einmal fatt unb ba ft'e ber Sßiebergeburt flcbcr

ijr, begebt if)ren (Selbftmorb ; aber ft'e begebt it)n niebt in ben ©tümpern, fonbern

in ertremen Salenten.

SBeffcn ©efebäft bie 9leue ifr, ber barf flcb niebt beffern.

£)ie 3Rotwenbigfeit ifr jebem Urteil entzogen, aueb bem $ufrimmenben. .

@6 ifr ein Vorurteil, bie intclleftuclle 9kblicbfcit nur bureb rabifale @efm=

nung bewiefen ju glauben.
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^ricbrtd) Naumann/ »ort «Samuel ©aenget

ßin SDtonn, ber gegen Vergangenheit unb ©egenroart für bie 3ufunft
rampft, brauet Demütigung; brauet, unb ^ättc er «Rtefenfräfre, ben
roärmenben @onnenfd)ein beö ermunternbeit 3urufö, um ben (teilen ?luf=

(lieg ins 9tei$ bauember 5Bertc foctjufe|en. $n folget Sage befinbet fiü) l;eute

Jriebrio) Naumann unb fo bieget fein fünfjigftei: ©eburtstag (am 25. ^är^)
bie erroünfd;te ©elegen^etf, if)m glücfroünfcbenb unb t>erehrungöoo(l bie Jpanb

311 reiben unb aua) t>on biefer ©fette aus 311 fagen, mit weld) nie »erfagenber

Seilnabme bie um unö fein öffentlid)es Sun begleiten, da roirb mit bem fcfoon

ganj entleerten 2Borf „Rheologie" nur halb unb fd;ief besetc^net. ©emtfj, er

fommt auö bem ^beenlanb, roie anbere com .f?ebrid)thaufen ibrer zufälligen

SfütagScrfahrung frommen unb fid), Soupierte ber eigenen Qfynmatyt, ihrer

SOtobevnifät beräumen; ober roieber anbere auö bem ©efängnis if)rer Vorurteile

:

bie ©flauen einer SBirflicbreit, bie nid)t ihnen, fonbern felbftfüd;tigen (Eliquen

unb Verbänben gehört. Slbcr t>er(W;t man unter einem ^bcologen einen ?D?en=

fc&en, beffen Vorftellungen nad) ber Realität f)in blinbe Senfter haben unb beffen

politifdx unb htlturelle Orientierung burd) bie feige ©o)eu cor bem großartigen

SHaturaliSmuS ber £)inge befUmmt roirb: bann ift 5 ri^ l''0 Naumann baö

©egenteil eines 3)beologen. 2fn ih^m oerbünben fid; bie ibealifiifd)e @runbftim=

mung ber älteren beutfeben ?lrt mit ber fKealiftiE ber ?{rbeitSmetf)obe unb einem

frarfen ©rang nad; Unmittelbarkeit beö SBollenS unb SBirfenS; unb biefe

9ttifdnmg ift es, bie feine (Schriften fo reid) unb jugleid; fo mobern, fein ge=

fprod;enes 2ßort fo flärenb unb fo belebenb maebt. j^ein benfenber ^olititer

bat einen foldjen Otefpet't oor 2atfad)en, einen foldjen Jpunger nad) 3atfad)en,

ein fold;eö 33ebürfnis nad) ber ^orreftur feiner 2lnfd;amingcn unb ©tanbpuntte

burd) 2atfad)en; bafür fptid)t allein fd)on bie crftaunlidbc (Jrrociterung feines

^ntereffenfreifeS oon ber Rheologie bis jur 2ßirtfd;aftötr;eorie, ber roerbenben

5htbli3i|lir' unb ber praEtifd>en
s
PoliEif. Sfber freilid;, in feinem ifl bie 'Jenbenz fo

ftarf, bie fojialen unb hiftorifd)en 2atfad)enl;aufcn nad; ihrer ^ultutbcbeutung

31t fragen. ^Deöf^alb roirb feine Jrageftelfung immer flarcr, feine 3i f'K£im3
immer faf;lid;er unb programmatifd;er; unb es bleibt für biejenigen, bie gegen

jebes über ben Sag ^inauöwollenbe Verhalten gern mit bem SJBorte Utopie

operieren, als le^ter %igrifföpunlt nur ber unbefiegbare Optimismus übrig, mit

bem Naumann fein 'SageSroerE t>errid;tet. ©er aber beiveifr in meinen klugen

nur, baf; fein SBille 3111- l.at ebenfo ftarf fein möd)£e, wie feine Intelligenz, bie

alle beivunbem. ©iefer Optimismus ift bie unterirbifd;e Kraftquelle, bie riefeln
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mufi, bamit man im j?Vimpf gegen bie foaliertcn SWäcfcce rotberfojialer ^ntereffen,

ber öffentlichen Jeig^ieiten unb privaten Dummheiten nid)t erlahme. $Mefe$ opti=

mifrifctje SebenögefübJ, in bem bie errnngelifche $riaö: ©taube, Hoffnung, Siebe

rou^elt, traben Naumann t>on (Jrfolg 31t Grrfolg geführt unb feinen Jifc^fang

nad; beutjd;en ©eelen ücrrjältniömäfjig fo ergiebig gemacht.

j?aum anbereö tonnte ber SÜTann ausfegen, ber berufen roar, ben beutfeben

ßiberaliömuö 31t erneuern, i§n auö ber (Jnge eines Jpänbierber'enntnijYcö in bie

2Beite eines fulturpolitifchen 3>bealS jurücf3ur»erwanbeln. (Jr mußte ein 3been=

menfd; fein, aber 3ugleid> im (Jrbreid; ber Söirr'lidjt'citen rou^eln, aus beren

@d)o(5 bie^beale mit gemroirtung geboren roerben. .S^ifchen t>em proletarifd;en

©ojialiömuö, bem »ertrufteten Kapital unb bem feubal^lerifalen 2lgrariSmuS

roar für ben alten SiberaliSmuS fein 5Mal5 meb^r; unb bem Söefenntnis beö frei«

f)änblciifcben 9)?and;eftertumS, mit feinen f)ilflofen Formeln eines otonomifeben

unb politifdjen 3nbit>ibualimuS, ben bie ganje ^irtfcbaftStonftellation unb neue

Sfftaijcngruppierung als Süge angrinfen, färben bie Sdefenner ab. Grr roar jer=

rieben; feine Anhänger waren »erbittert unb über iljr Stegreifen hinaus rücf(laubig

unb fo unmobern geworben, bafj fte bie neue 53ruberfcbaft »on SnbuflrialismuS

unb 3mp^ialiömuß nur als 5ßit(r'üraft einer unmoralifcrxn 'iüfaebt 31t fatjen t>er=

mochten. Dlaumann lehrte alle biejenigen neu fehlen, bie afe SDtafctjtnenteile in ben

großen 23crbänben unb S3etriebenftedten ober, roiebaSJjeer ber in bie Unfelbfianbig=

feit h^inabgebrücf'ten ^'aufleute unb Unternehmer, S3eamte unb fonfUge 3ftittel=

ftanbserifrei^en, 3roifd)en ben SBerbänben |in= unb fierfluteten, roäf)renb biefe

bie Siegelung ber $)robuftion in bie jj>anb genommen Ratten unb bem ©taate

bie ©efe£e biftierten. ©lanjenb roar bie Wbgren^ung gegen bie reaktionäre

3ünftlerei, bie an ber unerbittlichen 3ftoberiütät ber mafcbincllen unb brono=

mifd)en ^ec^nit
6
oorbei sPolitif treiben wollten; aber auch gegen ben SftarriSmuS.

£)em ift ja Naumann, rote jeber gütige (Soziologe, 31t tiefem 3>anEe verpflichtet;

aber ba ber marriftifebe ©ebanfe, baf; nur t>on unten f)er, 00m organifterten

Proletariat, bie S3eftegung ber SBirtfcbaftSanarcbie, bie Siegelung ber ^robuftion

31t beroerfjlelligcn fei, bureb bie 2atfacben roiberlegt ijT, fo war 9laum gefebaffen

für bie neue ^olitif ber fartelliertcn
,

genoijenfcbaftlicben, geroerffdjaftlicben

„SerbanbSmenfcben", für eine s])olitif, bie ü)m inmitten ber elementaren ®c=

malten ber SSttafcbJne unb bes Kartells bureb eine S(rt gabritfonftitutionalismuS

unb ©emofratifterung beö 2(rbeitSoertragcS ben ^erfönlicbfeitsroert rettet. 3$
fann hier ja nur anbeuten unb anbeutenb berichten, £)ic Jäben, bie oon

„©emofratie unb j?aifertum" 3itr „3fteubeutfd;en 2Btrtfd)aftspolitir"
/

reichen,

finb fc|T unb fidler gefponnen; unb bci6 ©an3e runbet fieb 311 einem (Softem,

in bem bie Ökonomie nur bie ©runblage bilbet für ben S3au einer roeit in bie

3ufunft reiebenben ®efellfcbaftsle()re. 9ln biefem ©nftem roirb manches

brodeln; aber es roirb noeb auf 3af)re bjnaus als 2ßegroeifer bienen, ba eö nid;t
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aus bem reinen Segriff, fonbern aus bem ©eilte fiegreid; porbringenber Grnt=

roidlungen geboren ifr. 5Baö feinen Urheber felber anlangt, ber auä fold;er

Jjerfunft nnb auf folgen Umroegen feinen ©fembpunft für bie l'ebenspraris

flirte, ftatt auf bem bequemen Sßegc beö 9uid;fpred;enS unb ^icberfäuenö, fo

mußte er eine moralifd;e Sttacbt innerhalb unferer nationalen ©emeinfebaft

roerben. (Jr ift es als genfer, er ift es als ^ublivfr, als iSolfsrebner, als

SSolfSpertreter. ?(lle biefe 5ätigfeiten finb ?(usftrahjungen eines intenfro unb

ins allgemeine, für bas allgemeine arbeitenben <See(en3cntrumS. 3" feinem fef;e

id; 3er^ l
'cmtn9 ob« 23eräuf;crlid;ung. (Js rourbc »on Spbariten beS ©e=

banfenS gefragt, als Dtaumann in bie politifebe 2l~rcna hinabftieg unb fid; in

ben JKeicbStag roählen lief;.
s2ßäre Dlaumann nur 2>beologe, er ^ätte es nid;t

getan, er hätte fid;, marktgängig geworben, barauf befdjranft, rebenb ober

fd)reibenb 9)iart"troerte 311 erzeugen. £>er Sbealifi aber fud;t, roo immer unb

roann immer, feine ^been 311 r>erlebenbigen — olfo aud; an Orten roie bem £>eut=

feben 3^eid)5tag, bem fold;er ßuvaaü}6 an ©eiftigfeit heute bitter nottut. £>ie

3roeifler erinnere id; an ein 2Bort ©labftones, ba6 er fprad;, als ^oftn Stuart

9M1, ber große rabir'ale sPfi[ofoph unb SPublijift, feinen ©i(< in 20eftminfrer

verloren t)atte. ^d) Pcrmiffe fdjmcrjlid; in biefem J?aufe, fagte er, einen SÜiann,

mit befjen £)enfen unb ^Sollen id) nidjt immer übereinftimmen tonnte, ber aber

bttrd; feine bloße 2(nroefenrjeit bie moralifche ?{tmofprjäre jebeS Ortes ^iebt, an

bem er fid; befinbet. (Jin hcrrlid;cs £Sort. (Jin bebeutenber SEftenfd; mad;t

baS Sftmen in feiner Dläbe leichter, ben 2ßillen lauter . . 9J(öge olfo 3'rieb=

rieb Naumann ben £>eutfd;en £Kcid;stag nod; lange jieren; unb mögen ibm 511

ben feelifd)en, bie er b;at, aud) bie förperlid;en Gräfte befchieben fein, bie nötig

finb, um aud) als leitenber 28ille ins ©roße 311 roirfen.

Äulturfragcn im türftfetycn Orient/ wn tyaul Stofnbad;

rY*t^^'cnn '» 3 lt^,n fc einmal bie ^ulturgefd)id;te beS tür!ifd;en Orients

J % W »on 1875— 1925 gefchrieben roerben roirb, fo roirb fie roäbrenb

^^-^W-/ ber 3eif btc @efd)id;te ber türhfd;en ©faatöfinanjen, ber

türfifd;en Serroaltung unb türfifd;en (Jifenba^nen fein. Über bie ©taats=

finalen foll l;ier nid)t gefprod;en werben. Qrtnen Überblick über ihre (Jntroicflung

bis an bie ©d;roelle ber ©egenroart hat SÜioraroi^ in feinem r-ortrefflicben

Suche gegeben: „Les finances de la Turquie 4
'. £)eutfd; Pon ©eorg Scbroeifcer,

unterbem$itel„J)ie5ürfei im Spiegel ilucr^inai^en". (Serlin, (larl JpcnmannS

Sßerlag.) Unb roas bie (Jntroicfhing ber näd;fren ^abrc au f finonjiettem ©ebiete

bringen roirb, baS liegt nod; metjr im 5>unElen. ©ute Kenner ber ]imgtürfifd;en

^)läne unb (Stimmungen in .fconftantinopet perfid;ern, biis — porläufig nod;
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geheime — Programm beö ^inan^minifleciumö fei biefcß: 5Cufr;ebung ber

„Dette Publique" in Q3erbtnbung mit einer 2>erftaatlidntng ber Stnatolifdjcn

unb ber 93agbabbafni, womöglich aud) beö europätfd;en Dieses. £>a6 würbe

93erfpcr'tir>en eröffnen, bie über bie 3u fun ft fein« ^ctlbroegö gefiederten 23ermu=

tungen rnebj: jiilie(;en. SDian muf; alfo abwarten.

2Baö ben jroeiten tyvmtt betrifft, bit türfifdK Staatsverwaltung, fo l)ängt

fie auf ber einen Seite "eng mit bem ^tnanjfpfrem jitfammcn unb wirb t>on

beffen ©eftaltung beeinflußt. j^iervon abgefeben l>at fid; aber bei ben gegen=

»artigen türfifct>en 9ftad;trjabern nod) faum ein ©cbanfe baran geregt, baß bie

Verwaltung bee 9\cid;es minbeftenö ebenfo reformbebürftig ift, wie e$ oor 80

unb vor 3o3itf}ren bie türfifd;e 2(rmee war. 3d> l;abe wäbrenb be$ »crfloffenen

Sommers öfters ©elcgcnt)eit gehabt, mid; in .^onftantinopel unb in ber^Pror>in3

mit türfifdjen (Staatsmännern unb ^olitifern über SBerwaltungSfragen 311 unter«

galten. 35ie %bec, ba$ es eine S9cetf)obe ber Schulung unb ?luSbilbung für

ben üöcrwaltungSbicnfr gäbe, fd)ien tränen aber fremb 31t fein. 2(ud> für bie

heutigen orientalifdjen Dlcformatoren ift ein ScrwaltungSpoften in erfrer Sinie

nod; eine ©teile, auf bie man einen 3itt>erläffigen ?(nt)ängcr beö gegenwärtigen

^Regimes \efyt, bamit er gan^ allgemein nad) bem 9lcd)ten fielet, foweit wie

möglid) für bie öffentliche Drbnung unb Sid;erf)eit forgt, bie S^cuölfcrung in

©cf)orfam erhält unb nebenbei perfönlid; botiert ift. %!ßa6 alfo ber türt'ifdjen

Verwaltung not täte, bas ift ein intelligenter Organifator an berSpi^e unb unter

ilmi einige unbefled)lid;e, an eine burd;greifenbe VerwaltungSpraris unb (fromme

perfönlid;e ?(rbeit gewöbnte, r>or allen fingen aber in bie elementaren Organi=

fationSfragen fieser eingearbeitete Gräfte: mit einem 28ort, preitflifctje ^anbrate

alten Stiles, tiefer $ppuS t»on Verwaltungsbeamten, ber bei unß 311m Ubec*

lebten ^ä^ilt, roürbc im Orient roie eine Offenbarung begrüßt roerben unb 2Bun=

ber beö moralifd;cn unb abminiffratmen S'ortfd)rittcs bewirten. s?(ber bie !^bee,

fid) eine SfnjcibJ lanbrätlid)cr SOioltfeS aus Preußen 31t t>erfd)reibcn, roirb bei

ben ^ungtürfen wenig Stiebe finben. 3^re Snmpatbjen finb nid;t bei £)eutfd)=

lanb, fonbern bei ben fortfd;rittlid>eu Woltern QBefteuropas, bei (Jnglanb unb

Sranrrcid). %vom finb 5(lt= unb 2>ungtürf:cn bittet) bie praftifd;e Grrfaf)rung

belehrt, ba$ man auf militärifefeem ©cbiete aus feinem l'anbe ber 2ßelt fo tüch-

tige [Reformatoren unb 9lcorgaiüfatocen boten fann, roie aus £>eutfd)lanb, aber

bie 3«Ti"C"»g^ so" unß aud; Ratgeber in VerwaltungSfragen 311 be^ief^en,

würbe ibmen üorfommen, wie wenn man ber liberalen öffentlichen 9Keimmg in

Spanien t»orfd;lagen wollte, 9uißlanb 311m 9)cuftcr einer Verwaltungsreform

311 nelimcn. ©0 fef)r gelten wir brausen, unb 3war burd;au6 nid)t nur in ben

cutfifdpen Säubern fonbern fo jtemlict? in ber galten 2ßelt, als ein politifd; rücf*

fränbiges, ja mcf)r als bas : als ein rücf fd)ritt[id;cs Staatswefen. ©er Sag,

an bem fpftematifd;c t>erwaltungSred)tlid;e unb t>erwaltungSted;nifd)e ?(usbilbung
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ju ben QrrfoEbemifJen eines türfifcben Beamten gehören wirb, ift alfo auf alle

g-älle nod) fern, unb porläufig )lnb nod) nid)t einmal Anfänge einer (Jinftdpt in

bie Dlotwenbigfeit einer ©pftemänbemng Porhanben.

SCnbecö ftehr eö mit ber Qrnftmeflung ber 93ec£e|t$mifceL Jpier fann tatfäcb=

lieb febon pon (Jutwicflung gefprodxn werben, unb es ift t'lar, baf; ibreSufunft

nid)t in ber europäifeben, fonbern in ber afiatifeben Sürfci liegen wirb, Grin

berühmter SJttann unb fivmnb ber Surfen, bem bie Sürfei auf;erorbentlid; piel

perbanft, bat bnä Sßort pon ihren „überfeeifeben" 55efi£ungen geprägt. £>aö

ftnb im Sinne jener Suitorität Arabien, bie afrifanifd;en ^Proph^en unb ber

europäifdK SSefig, alfo bleute nod; Sutmclien, ?Diafebontcn unb Albanien.

£>ie SSoraußfegung babei ift, b<if; 2uiatolien, Snrien unb Sttefopofomten bie

eigentliche 5Ka|]e beö £Heict)e5 bilben unb innerhalb biefer wieberum 2(natolien

beit politifeben ^em. 2Bürbe ft'd; eine türfifdx 9\egierung cutfd)lie|;en tonnen,

bie „überfeeifeben" 9leicb$teile ab^titlc^en, pietleicbt mit ber einzigen Sluönabme

bc$ ©ebietes ber „heiligen" Stäbte, SWeffa unb Sftebina, auf bie ber Sultan

im ^ntereffe feiner Jtalifenwürbe febwer öerjicbfen fann, fo würbe fieb bei 2Geiter=

fübjrung ber ?(rmcereorganifation unb ber (Fifenbahjibauten in ber Zat ein poli=

tifeber 9?iad)tf6rper pou bebeutenber 3'cftigfeit ergeben. 23or allen fingen wäre

eine Sürfei pon biefem Umfange unb pon foleber territorialen ©cfd;loffeiu)eit fo

gut wie unangreifbar. 2Bie bie £)inge je^t liegen, müßte ein großer, im tnU

febeibenben ?fugenblicf fieber ber größte Seil ber türfifcben i^raft auf bie 23er=

feibigung ejcjentrtfcfeeE unb erponierter fünfte perloren gelten: j^onftantinopel,

Salonifi, bie abriatifebe jtüfte, Sripolis, 9)cmen. Duitürlid; ift es pom Stanb=

punfte ber füftorifeben Srabition unb ber national=politifcben ^nftinfte auö fo

gut wie unmöglieb, ba$ bie Surfen bleute freiwillig auf ben £Rcft if)rer curo=

päifd)en Jjerrfcbaft per^iebten. Sfllcnfatte wirb bie SWbglicbfcit erwogen, ben

auffäffigen (b. f). burd) bie englifebe ^olitif in llnrube gebrad;ten) arabifeben

Stämmen eine gewifte ?üitonomie unter bloß nomineller türfifeber Obev^err=

febaft 31t gewähren, unb aud; ben ©ebanfen, Sripolis bauernb 311 bebalten,

werben tro£ fiteta pielleicbt nicht piele politifcb weitblicfenbe Surfen biegen.

Soweit es überhaupt möglieb ift, ben jetzigen 93efi£ftanb ber Sürfei mit po(i=

tifeben 9}?ad)tmitteln aufreebt 31« erhalten, fann biefeS 3'«' ernftyaft nur bann

perfolgt werben, wenn ba$ (Jifenbahnnel?, wenigftenö in feinen Jjauptftücfen, in

Vifkn 311 balbiger 2>ollenbung gelangt. SBenn baä gefebeben ift, wirb man wenig*

ftenö bie Port)anbenen militärifd;en 3>iad)tmittel rafeber an beftimmten fünften

fonjentricren tonnen, alö ba6 je$t möglieb ift. 23cfanntlicb gelangten bie Sruppen

beö fcd;ften in 25agbab ftationierten ?lrmeeforpö wähjrenb beö legten rufftfdHür*

fifd;en Krieges nacb mef)r afe fedjömonatlicbem ftußmarfcj) erft in bie Dläbjc beö

j?riegsfcbauplaf5eö, alt bie griebenöpcrrjanblungen febon begonnen hatten, £>aö

alte turfifefee Regime fyat in ^erfelprßbingen eine l'eiftung 31t SBege gebraebt,
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bie bamals, als jucrft »on if>r bie £Rebe war, faum jcmanb für möglid) gehalten

^ättc: bie Sfflettabafyn. Sfllerbmgß ift bics 5Berf:, was bicßcitung ber arbeiten

betrifft, ganj unb gar ein SBerbienft $weier früherer beutfcber Offiziere: 9fteißner=

9?afcba unb Suiler^afdpa. 3m 5utgenblicf, wo bicfe Seilen gefcbrtebcn werben,

ift bie 93aufpi£c ber SÜietfabatm fd;on über Üttebina hinauSgcrücft, unb bereit

verlautet »oh einer Jorcfcßung nacb ©übarabien unb »on einer bireften 23er=

binbung nad; bemSlotenStteer in ber©egenb ber fjeiligen ©täbfe. JDie SWccta»

bafm beginnt aber nicbt in Konftantinopel, fonbem in ©amaShiS, ober, wenn

man bic fprifcbe ßängsbalm mit f)injurcd;nen will, in ?(leppo. 3™^" ^(Icppo

unb bem »or(äufügen @nbc ber SÖagbabbafm bei SSulgurfu, am SRorbfuße bes

SauruS, Hafft nocb eine ßücfe »on mef)r als 500 Kilometern. 5Die näcbften

Sa^ce »»erben wa()rfd;einlicb bie Schließung biefes eifcnbafnilofen SlaumcS burcb

bic 23agbabbar)n bringen — aber bie näd;ften 3a§cc fonnen ber Sürtei aucfe

nod) mancbeS anbere bringen! ©erabe an ber fritifcbcn ©teile jwifcfeen Sfleppo

unb bem Naurus ift gaiu, ncucrbingS eine Überrafcbung erfolgt, auf bie faum

jemanb gefaßt roar, nämlicb bie SCbänbmmg be6 urfprünglicbcn ^ProjeftcS, nacb

bem bic Sraffe burcb baä SSinnentanb um baS ?(manuSgebirge herumgefürjrt

werben follte, jugunften ber 5ülirung unmittelbar längs ber Küfte bcS ©olfeS

»on ?{(c)i"anbretta. 2>on Sttcranbretta foll nacb bem neuen 3Man ber SCmanuS

birett im 3 lI9 e bev alten Jjeerftraße über ben 3?eilanpaß überfebritten werben.

Grine Überrafcbung ift btö infofern, als Grnglanb baburd; bic SDcöglicbfeit ge=

wäf)ct wirb, im Jalle »on politifcben SSerwicflungen im Orient, bie S3agbabbat?n

an einem befonberS wichtigen tyunttf am Übergang »on itleinafien nacb Sprien,

mit feinen ©cbiffSgefcbü^cn unmittelbar ju be^errfeben. 2Baö ba6 unter Um-
ftänben bebeuten fann, braucht f)ier wobj nicbt weiter ausgeführt ju werben.

©teilen wir nun für bie ©egenwart bie fonfretc ftrage na^> bim 3ufammen=

f)ang jwifeben bem GrntwicflungS|tanb »on Kultur unb 2Birtfcbaft auf ber einen,

bem (Jifcnbafmwefen in Kleinaflcn auf ber anberen (Seite, fo fällt uns bei ber

SSeantwortung btefeS Problems gleich anfangs eine eigentümliche unb wenig

gekannte $atfacbe auf. (£s ift bic, bci$ »on ben »orr;anbenen 23af)nfpfrcmen

baS eine, über ba$ febpr wenig gerebet wirb, einen fef)r großen wirtfcbaftSpoli=

tifeben (Jinfluß ausgeübt f)at, wä^renb bc\6 anbere, »on bem »iel gerebet worben

ift, vorläufig noeb »iel geringere SSBitfungen äußert. £>a& erftere ift baö »on

Smprna oftwärts fid; »er^weigenbe 9fte£; baS anbere bie anatolifebe 23alm mit

ibrer Sortfefjung, ber erften ^eilftrecfe ber ©agbabbabn. SSeibe 95abpnfp)teme

Rängen feit einiger 3?it burcb bie 23erbinbungS|tre(fe »on Ufcbaf nad) Sfftun

Kara^iitJar jufammen. £)as ©pftem »on ©mprna ift jimi 5cil mit englifdjem,

jum Seil mit frai^oftfcbem Kapital erbaut. 3Me i'inien baben »on ?lnfang an

»erfebieben rentiert, aber fk f)aben inSgefamt gegenüber ber eifenba^nlofen 3 C^

eine Steigerung beö ®üter»erfebprS an it)rem gemeinfamen SJiünbungSpunft

408



©morna um ein 9)iebrfad;es unb ein %m>ad;fen ber Staatseinkünfte aus bem

2>ilajct pon ©mpcnd um ein 2>iclfad;es 311 2Bege gebracht. Sfnberecfete finb

bie ßanbfc&affen, bic burd; fte bem mobernen 2>err'ehr jugänglict) gemacht wer*

ben, aud; t>on ber Statut in tiohem ©rabe begünftigf. (Urs finb im wefentlicbcn

bic breiten fruchtbaren glujjfätec ber alten Jliifje Jpcrmos unb SPcäanbcr, bie

febon im Altertum 31t ben blühcnbftcn ©egenben bes ßpbtftiben unb ^erftfeben

unb fpäter be6 9lbmifd;cn £Reid;eS geborten, ©mnrna, bas ned; in ben 70er

3at)ren beö vorigen Safjrfjtinbecte nur auf etwa 1 00 000 (finwotwr gcfcbä|t

würbe, jablt jc£t über 300000, unb fein ^anbclst-ci-fchr nimmt noch r>cn

3al)r ju 3cm)c 311. demgegenüber b>tt bie anatolifd;e 35atm t>on Anfang an

unter bebeutenb ungünftigeren natürlichen SSebingungcn arbeiten muffe». 3Me

©mprnababnen fd;loffen folebe 2Bttffc6affögebiete auf, bie oon Duitur (?od;=

werfige tytobutte enthielten, für bie es weniger au arbeitsbereiten j^änben,

als an einer günfrtgen $ranSportmbglicbt'eit biß 511m 2(uSfuf;rbafcn fehlte: ©e=

fam, Stofmen, 3' c'9cn/ 93otoncn, Söaumrooöe, Opium, Ol, Söotfe, Scppicbe.

£ue ©ctreibeausfulu- t>on ©morna l)at fid; jwoc ebenfalls unter bem Orinfuijä

bcr S5a^ncn günftig entwicfelt, aber ibre SSebeutung tritt hinter ber ber Dorther

genannten Sdtifel juriief. £>ci$ anatolifebe j^ocplanb bagegen, bas t»on ber

grof;en ÜängSbafm com Bosporus 311m dilicifcben SauruS mit ber ?ib3wcigung

nad; Sfngora burd;3ogen wirb, ift feinen natürlid;en SSer^ätcniffen nad; in ber

J)auptfad;e ©etreibclanb. SSerbcffert fid; für ein fold;eS bie ?lbfa&mög[id;r'eit,

fo fann fid) bei bemfelben 53er>6lr'erungSftanb bie ©etreibeprobufrion jn>at bis

311 einem gewtffen ©rabe vergrößern, aber bod; nid)t weiter, afe SCrbeifßfräffe

oorhanben finb. 9iatürlid; »irfen in einem i'anbe, wie bie Sürt'ei eins ift,

aud; nod; anbere Umftanbe hemmenb auf bic t>olle (Entfaltung ber menfcblid;en

^robuftionsf'räfte bin, aber im roefcntlicben ifi ber llnterfd;ieb in bem Sempo

ber (JntwicflungSfäl)igr'eit 3wifd;en ©etreibeboben unb folgern, ber beberwertige

(Ji^eugniffe tragt, bod; burd; bie eben genannte Erwägung gegeben. äOenn alfo

bisher bie öfonomifd;e 20irhmg ber anatolifd;en SÖa^n eine langfamere gewefen

ift, als bie ber ©nmrnabatmcn, fo folgt baraus niebt, baf; fk aud; auf bie

3>auer eine geringere fein wirb. SDaju fommc aber nod;, bafi beibc J)aupt=

3weige biß anatolifd)en 9}ef?eS, bie nörblicbe Birne nad; Sfagota unb bie füblid)e

nad; .ftonia, mit if)ren befonberen <Sd;wierigfeiten 311 fämpfen l;aben. £>ie

?fngoralinie ift »on Anfang an niebt fo febr aus wirtfd;aftlid;en wie aus |lrategifd;cn

9lücffid)ten erbaut worben, unb bie nad; jtonia läuft 311m grof;en 5eile burd;

ein ©ebiet, baB t?on jeher weniger burd; eigene wirtfd;aftlid;e
s}>robur'cion als

burd; feine Sebcutuug als ^affagclanbfdmft wichtig gewefen ifl. 91od) mebjr

gilt bas »on ber gortfe^ung bcr i?onialinie, ber erften, nur 200 Kilometer

langen Seilftrecfe ber 93agbabba^n, bie unmittelbar am D^orbfuf; bcö Naurus

»or ben (Eilicifcben Raffen enbet. 3>iefc uralte 2>err'el;rsfh-af;c lauft auf einem
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fcbmalen, nur 311m Seil anbaufähigem ©trieb 3ioifcben bem JpodjgebirgSroall

be6 Saurnö im ©üben unb ber großen ©a^roüfle, bie bas 3e" tai™ son Älein=

aßen einnimmt, im Sorben. @S Ifl ber J)eerroeg, auf bem oon ben Sagen ber

jpettiter unb ^erfer bis auf ^brafum "^afd^a oon 2igopten im Slnfang be^ neun*

3elmten %a§i§\mbtttß ade großen ^'«Ibjüge unb 23ölferroanberungen jroifcben

bem ?{gäifd)en 9J<eer unb bem inneren SCften oor ß'cb gegangen finb. 2(ud) bie

SSag&abbarjn folgt biefem 3»ÖC - 9Clö icb im 9(ugufl biefes ^a^reö ben Naurus

auf ber alten 9loute burch bie (lilicifeben Sore überfebritt, begegneten mir auf

oerfebtebenen ©teilen bie 2j»ge»ieure, bie mit bem g-ejllegen ber Sraffe burch

bciä ©ebirge befebäftigt »raren. 3" ^Beginn beö Jrä^ja^rö roirb oorausftcbtlicb

oon beiben ©eiten £er energifcb mit ben eigentlichen ^Sauarbeiten begonnen

werben. SBenn alfo er)! einmal ber burcbgef)enbe SBeifeiu- großen ©tils auf ber

SSagbabbabn in ©ang fommen roirb, bann roirb aueb bie ©trecf'e, bie bureb

jene oon ber Dlatur färglicb bebaebten ©triebe beö fleinaß'atifcbcn JpocblanbeS

fülirt, if)ren Vorteil baoon traben. Unabhängig Neroon Reiben aber bie türfifdje

^Regierung unb bie ^eutfebe Sauf im SSerein miteinanber ein fein
-

großes

Unternehmen ins -Kerf: 31t fe£en befcbloffen, um tro£ ber Uugunjl ber 9catttr

ben ©etreibebau in ber bisher fajl unprobuftioen (Jbene oon jtonia um ein ^öe=

beutenbes 311 fleigern. 5)aö ijl ber große 'üöeroäßerungSplan oon Sfcbumra.

?(uß einem maebtigen äßafferbeden annäliernb oon ber ©röße beö ©tettiner

Jpaffs, bem ^»enfebebirfee, foll ein (laubiger SCbjTufj, beffen Sftaffermenge auS=

reichen roirb, um über 40000 Jpeftav Sßei^enlanb 31t beroä|Tern, in bie J^onia=

ebe-ne geleitet werben. £>a£ 3entnim bitfeö 'SeroäfferungSgebietes liegt oict^ig jfilo=

meter ö|llicb oon itonia bei ber (Jifenbafmjlation Sfcbumra. £)ie Collen finb

auf arcan^ig 9)<illioncn graues oeranfd)lagt unb bie 33au,$cif bcö ganjen ©p|lems

oon ^Dämmen, ©djleufen unb Kanälen auf feebs %atye. ßrin gutes drittel ber

Arbeit i|l bereits geleitet.

2Bicberum ganj anberc fultureile £8orauSfe$tmgen beliehen auf ber ©übfeite

beS SauruS, in ber Giliafcben (Jbene. £>icfe ifl ein ^robuft ber 9lnfcbroem=

mungen ber S'U'tT« ©eibjun unb £)jihan unb oon einer ähnlichen J-rucbtbarfeit,

roie bie meiflen anberen großen ©cbroemmlanbfcr;aften 33orbcrafienS. £>ie St*

matifd;en 23erbältniffe roie bie roirtfcbaftlicben SSorauSfetHtngen erinnern hier

roeit mehr an 33abnlonien unb ?tgnpten, als an itleinafien. (JnglifcbeS Kapital

unb englifdje ^olitit' faßten oor breißig Sauren ben $Man, oon tpicr aus eine große

(Jrfcbließungsbafui nacb Djlen 31t bauen. £>iefe 25a£n nahm iluen Anfang an

bem J?afen oon Qfterfina, aber fit gelangte nur feebug Kilometer roeit bis nad)

?fbana, ber J)aupt|labt oon ßilicien. Sfbana wirb, fobalb bie 2?agbabbal)n

ben SauruS überfliegen (xit, 311 großer 55ebeutung gelangen nnb nxrbrfdKirilid;

einer ber roid;tigflen 2>erfe^rSplä^ic ^leinafienS toerben. dinfhreilen i|l es 31t

einer fehj traurigen SÖerii^mt^eit burd; bie furd;tbaren 9)?a)TafreS im ?lpril
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1909 gelangt. 3* fcabe ben ©cfcauplaß jener (Jreigni|Te befttdn unb eö aus

bem SOhmbe bei »erantwortlid)en turftfcben Stellen fclbil betätigen böten, bafj

20000 bte 25 000 Sfrmenier utebergetnad;t werben finb. 5ügt man bte 3ahl

beter ()inju, bte nacbf>er an 2Bunben, (Entbehrungen unb junger jugrunbe ge=

gangen |inb, fe wirb bte ©efamt^irfer nod> um einige Jaufenbe höher. £)ie

roirtfcöaftlicben 2Berte, bie bureb jene SDfafifafreß in ber ©fieifeben (Ebene t>cr=

n?ü|let werben finb, belaufen ft'cb auf »iele SMionen. darüber f>inauö flnb bte

Sfprifereignifie aber eine SBarnung, ftcb gar 511 fehr auf bie neue Sita in ber

Surfet 31t Perlaffen. @6 ifl richtig, bd\i bie SDtoftarreö in urfäcblicbem %n?
fammenhang mit bem in Konjlantinopel niebergefcblagcnen 23erfu(6 btö alten

^Regimes ftanben, wieber jur Sttacbt 31t gelangen. (Js ift aber aud; Satfacfoe,

bat? ftcb gcrabe bte jungturftfeben Gruppen, bie 311c Unterbrücfung bet Unruhen

aus '(Europa hingefd)icft waren, von ben 9teacrionären baju hinreißen ließen,

burd) bie (Er|lürmung, SRieberbrennung unb rabitale SCuöptünberung ber arme*

nifeben Quartiere »on Sfbana ben bereits »orber burd; ben ^ebel unb bte

Würben begangenen ^cbanbtaten bie Krone aufjufe^en. £>ie Sftöglicbfeit, baj;

folebe (Ereigniffe wieber fommen tonnten, läßt fieb aud; beim bellen Sßillen ber

gegenwartigen jungtürfifeben S9cacbtt)aber nid;c ganj »on ber jjanb weifen.

£>ie ®efat)r, bafj folebe blutige unb »erwüftenbe Sfttöbritcbe ber fKeattton ftcb

wieberbelen, wirb aber mit jebem Kilometer, ber bem anatolifeben (Jifen=

bar)nf»|lem hiit3iiwäcb(l, geringer, weil bie ^tornnjen bamit ber genfratregierung

feiler in bte J^anb waebfen. 2Benn man in ben jungtürfifeben unb in ben

länger eingefeflenen europäifeben Greifen in Konftantinepel unb <2>afoni£i »er=

febrt, fo f)ört man fehr oft bte SSefürcbtung äußern, baf? bie htlturelle 9uicf=

flänbigfeit ber Sfnatolifcben SSeoofferung im ©runbe bie größte ©efabr fei, »on

ber baä nette jungtürfifebe Regime bebvobt ifl. £>a$ wirb in bem ©inne richtig

fein, ba$ bie Unwiffenfjeit ber großen 9)iaffe, ber dauern unb bes jtäbtiftben

Kleinbürgertum^, »on benjenigen auögenu(5t werben tonn, bie mit ihrer SfgU

tatton gegen bie Grrrungcnfcbaften ber neuen ßtit niebt fo fehr prinzipielle, reli=

giöfe unb politifebe, ate vielmehr fehr reale, eigennü^ige unb pcrfönlidx ^,itk

»erfolgen. Sflle biejenigen (Elemente, bie unter bem alten Stegime babureb ge=

blüht haben, ba$ fte nacb oben if)ren Sribut an bie Sftätbtigen abführten unb

bafür llillfcfcweigenbc SSoIlmacbt Ratten, nad; unten 31t brücfen, 31t rauben unb

311 erpreffen, lauern natürlid; auf jebe ©elegenbeit, um bie einfügen guten 3eiten

wieber berbei3uführen. <2>te felbjl ftnb it)rer 3a£' nacb 311 gering, um mit

eigenen Kräften etnxte 31t erreichen; fte rönnen bau nur, wenn fte bie Waffen

unter trgenbetnem SSorwanbe fanatifteren. 3n Sfbana i|l es ihnen babureb ge=

glürf't, ba$ fte fteb auf geheime befehle beö ©ultanö beriefen unb aufjerbem bie

wilben 3»llinfte ber J^abgier unb beö 9fva|fenha|yeö 31t 9)iorb, 25ranb unb

SRaub attf|lad;elten. £)aß biefer ^lan gerabc in Sfbana unb im übrigen (ülicien
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glücfte, ift fein 3u faH- ©afüt, ba$ bie SRaffafceö ttoeb in einer ganjen ?(nja^l

anberer ^?roüinjen geplant waren, £abe id) pon maßgeblichen «Stellen an »et'

fctjicbenen fem mir befuebren fünften Mitteilung erhalten. 3n Gilicien aber

ifl auf ber einen Seite bas ©egeneinanber unb IDurctjeinanber ber Staffen am
größten, auf ber anbeten Seite bat baS moliammebanifcbe SBolf gerabe hier pon

jeher einen wirflid) fanatifd)en unb 3m ©ewalttat neigenben 3»9 i» feinem

@t)arafter. $Da$ tonn man eon ben eigentlichen anatolifcbcn fürten auf bem

jjodjlanbe ntd)t fagen.

23iel gefährlicher als in ?fnatolien liegen bie £unge freilid; bei ber arabifd;

rebenben 53er>ölferung füblid) pon SCmanuS unb t>om Sautitö, namentlid; in

©prien. J^icr gibt es wirfliefen SanatismuS, hjer finb §einbfd)aft unb Jpaf?

gegenüber ben Dlid)tmoflem3 and) bei ber £0?a|Je wenigftenS 511m Seil porbanben.

9te baS Unglücf in SCbcmo gefebc^en war, erließ ber Sd)cid) ul=3f[^ri in

j^onftanttnopel ein wid)tige6 unb in höcbfrem ©rabe inteteffanteö Grbift, baS

unter Berufung auf bie ^3rinjipicn bes 3flam unb auf eine 2(n3af)l t<on Rotem*

freuen ben QRoflentö bebingungslofe unb weitget)enbe ^oleranj gegenüber ben

(Ibrifrcn jur ^flid)t machte, £)iefe6 Soleran^ebift würbe erft ein f)albc$ 3Sar)r

fpäter publi3iert unb es erging fogar ein ^arlamentjbefdjluß, ba$ (S in türfifd)er,

arabifd)er unb perftfeber Sprad;e in allen Stäbten bes £Reid;e5 angefcblagen

werben folle. (Merfwürbigcrweife l)at, foroeit id) bie treffe Perfolgen fonnte,

feine einige beutfd)e 3 e 'tlin3 w* biefer <&a<t)t auöfül)rlid)er 9ftoti3 genommen

unb ihre prinzipielle SBebeutung gewürbigt.) §ür 9lnatolien fonnte es gewagt

werben, auf fold;e SBeife Solerai^ 31t befehlen. $ür Sprien unb »ollenbs für

Arabien be3weifle id; fehr, ba$ es wirflieb 311m öffentlichen 'iücaueranfcblag

gefommen ifl. 3« Spricn perbinbet fiel) überbieg baS fanatifd)ere £Serf)ältniS

bes 23olfe5 311m Sflam mit bem pon 2fat)t: 311 3a£r entfd)tebener baS J?aupt

erfjebcnben ©egenfa£ bes ?(rabemimö gegen bie türfifebe Jperrfcbaft. 5Me £eute

r>on ?(leppo unb 3>amaSfu5 ftnb natürlid) feine ed)ten Araber bem SSMute nacb,

aber ^ie glauben ed;t 311 fein, unb fie bünfen ft'dt? weit beflere£ als bie Surfen:

bie „Jrembh^errfdjer", bie „©arbaren", wie fie genannt werben. 3|n itonfran*

tinopel fd)ä^t man namentlid) pon feiten bes |ior)en türfifd)en Militär^ bie

autonomifrifd;en Senbcn3en in Snrien gering ein. ^d? f?abe mehr als einmal

r>on türfifd)en ©enerälen bas 2Bort gehört: §ür biefe 9(raber (foll heißen Sprer)

genügen ein paar ^Bataillone, bann frieden |te mit if^rem großen 3ftunb inB

natyfte ?0(aufclod). SDian wirb wohl me^ir afe ein paar ^Bataillone, man wirb

im (Jrnfifall aueb ein paar ©ttnftonen braueben, ^^'f^f' 1 SSufgurlu, wo bie

SSagbabbahn ^eute aufhört unb 2(leppo, baö fetneefettö mit 3)amaöfu5 unb

SBeirut SSarjnperbinbung ^cit, flafft aber nod) jene große ßücfe Pon mehr als

500 Kilometer, in ber feine Scbiene liegt. (Es wäre im ^ntereffe ber Sürfei

gut, wenn man biefe l'ücfe fo fd;nell wie möglid; fcbließen wollte. iDamif,
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bat; Gruppen orme weiteres per SSalm aus Sfnacolien nad? ©prien befoebert

werben tonnen, roirb ber mobenten türt'ifd;eu jjulturepocbe auf ade Jcille beffer

gebient fein, als mit allen fonft ja fel>r anerEcimcnStverten Soteranjebiften beö

Scbeicb ul*2(ftam.

Äpofafypfe/ »on Selir ^»oppenberg

/^omm, folge mir ins bunrle Sleid) hinab . . . 23erfucberifd;e (Stimmen

VA locfen bie Cunftlcr in bic ^Dämmerungen ber eigenen (Seele, über bie

%J V' Scbwclle bes 95en>ujjfen. ?(ber es ift beut nid)t mef)r, wie in r-age

febroeifenben, nur romantifeben Venoben, böcbfter £Ret3 in ben purpurnen liefen

(leb aufuilöfen unb untequgetni, in Jonen 31t perflie^en, „beim ©ebanfen ftebn 3U

fern". £>ie neuen SBiftonäre finb im ©egenteil Vergatteret bes ©ehtrnS, fi( |tnb

bie jtinbee eines igeifatterö, in bem bie ftärffien sPbantafte=£Sunbcr burd) Secbmr

perroitt'lidK würben. Unb fk fteigen mit berfelben gefebärften, (Metern angefpanncen

Stufmerffamteit unb 33eobacbtung in bieSßirbel ibrer 3«ftänbe, wie ber mcbeme

Slbenteurer in baä rafenbe Siennautomobil ober in ben ?(eroplan. §orfcbungö= unb

^rperimentierluft ift babei pou hid)fter Slegfamfeit. Sie treibt auf bie feltenen

unb ungewöhnlichen pfabe Im«, nicht weid;e, jerjfiejjungSfüttyfige SÜtürbt>ett, bie

fid) vor bem i'eben in opiatifd;e holten rettet, reo bas Renten entfcblummert.

9)iit wcif;cm, falten ^ntcllcftlicbt tritt man in ba6 llnbe>tnif;te hineinleudnen,

erobernb porbringen, unb gefraltlofcs §ü£ten bilbfam materialiftert unb bar=

gcftellt als ^Seute Pon ber (Jrpebition mitbringen. So gibt fieb aud) bie 2trt

mancher neuer pi>antafte=Slomanc präjfe unb eraft; in ber Eübjen SDtflartj eines

tealiftifcben £)ofumcntenbud)eS »werben bie ultraoiolettfren 9>f)
änomenc aufgezeigt

unb in einem fachlichen fafl: bürgerlichen Son r-on entfeffelten Sriebbamonicn unb

monfrröfen ?(ffcEt!reujungen gebanbelt. Von foleber SlalJe ift bau SMich r>on

2(lfreb Rubins „£)ie anbere Seite" (3)iiincbcn, bei ©eorg Füller). Grr £>at

felbft allerlei jeiebnerifebe Capriccios, flücbtig unb babei cinbrucfspoll, jwifd;cn

bie Seiten gefrteut: ©äffen unb Torbogen, in benen geballte £uinfclheit bangt;

gefpenfttfd;e nächtliche Strafen, in benen bie jjäufer — man bcnEt babei an

eine Szenerie oon ©orbon (Iraigh 51ml ©cretteten beliebig, — fabjen $otcn=

topfen gleichen; ?(lpbrutfphantome, wie bie $urd)ttatantel, bie ben apotalpp*

tifd;cn Vieren feiner bekannten SSMättcr oerwanbt ift.

2Benn man oon biefen mit einem gewiffen (Jinwanb gefagt bat, fte haben

einen literarifeben 33eigefcbmacf, fo Eann man umgeEct)rt »on biefem Siteratur*

bud) rübjmenb melben, es fei bilbnerifd; unb anfd;auungserfüllt.

ha$ Sbema ift eine unfentimentale Sleife in baS Sraumrcid;. &ü6 liegt

irgenbwo in Stften auf ber Sloute Pia Samart'anb.
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Unb ber 3eicf;ner rotrb aus feiner SDlüncfmec Sttltagsarbeit burcf) eine 23of=

f$aft borten berufen. •

£>as tlberrafc^enbe unb SScfonberc ift nun, ba$ bieS imaginäre Sleicr; nidjt

als eine 23orauSfe£ung betrugt roirb, flingenbe Paradis artificiels 31t malen, fiel*

mef)r roirb f>ier unpattjetifd? ein Inferno gef0ilbert. ^er(e, bie Jpauptfrabt bes

5raumreid)S liegt in i^rer 9)cauerumroallung im eroigen 3roielid)t, ot)ne «Sonne

unb SEftonb, unter betri gleichmäßigen ©rau ber SBolfat, im fhimpfen, t>et=

borrrcn ©tun ber Vegetation. (JnbloS unb troftloS bangt bie «Stimmung ber

bumpfigen Jjöfe, ber üerlaflenen ©adbfammern, (laubiger SBenbeltreppen, t>er=

roilberter, neffelbefranbener ©arten, fdjinar^er Schlote, bi$atm Kamine. £)ie

jjäufer roecfen ©äbnett, gelbgrau, verftaubt unb oerfdjlafen. UnglücfSpbpfiog=

nomien t>aben fte unb bie leeren ?(ugenf>öf)len i£rer g-enfter flauen brof)enb.

Sdjattenrjaft in (ecrem «Sd;cin fdjroant'c bie Crriftenj, unb bie einzige Realität

ifr bie Grinbilbung. £)ie 23eroot)iier beS $rattmreid>S ftntv ^Perfonen oon über=

rei^ter (5mpfinblicl)feit, barauf eingeteilt, mit eminent gefd)ärften Sinnesorganen

unterirbifrije Söe^ier^ungen ber inbioibuetlen 2Öelt 311 erfa|Jen, unb bamit b;em=

mungSloS allen SScfeffenbeiten ausgeliefert 31t fein, ber roiügenbcn, utwer*

ftänblid)en Sfagft, bem beftemmenben (JiitfamfeitSgefürjl, bem unbegreiflich

Sroftlofen. £>en überwachen ©innen tun ftd; auf Stritt unb Stift flaffenbe

2(bgrünbe auf, fte trittern alle ©efal^ren, bie ringsum lauern; bie Organe

werben ju raffinierten Joltcrtrer^eugen.

jfubin roill f)ier alfo ein 5?lima fc^affen, in bem ftd?, unbefeferänft, *Kein=

fulturen frember, befonberer feelifcr^neroöfer 23erfa|]ungen entroicfeln tonnen unb

ftd), ba fte loSgelöfr oon ben 3?cbingungen ttnferer geroörjnlictjen Grxtjjcenj flnb,

umfo bemonftratber barfrellen (äffen.

£>ie Sd>uifptele ber labilen fernen fd)reibt er, unb er erfinbet eine ,,^fr>c|)o=

graplMf", ein Sinienfnftem, baS roie ein empfinblidjes meteorologifdKS 3nfrru=

ment bie geringsten Sd)roanrungcn feiner SebenSftimmung regiftriert. £>er

(EinHang unb bie ^uStaufdpbarr'eit ber SinneSempfmbungen, baS 23ermifd;en

oon Sötten, lüften, garben fpielt, roie bei 33attbelaire, roie bei (5. 21). 9(. jjoff*

mann, eine roefentlidje Stalle. Unb fcr;lic£lid) läuft alles auf bie fd;öpferifcr;cn

Magien ber (Jinbilbungsfraft heraus, auf bie burd) foldje franfrjaft oerfeinerten

unb überreifen ^nfirumente gefdjaffenen (Jt'ftafen ber Sßorftellung.

Unb baä ifr nun eigentlich bie Jpauptfact?e an j?ttbinS 23ud), biefe Sichtbar*

macr;uiig d)aotifcr;er unb monjlröfer 3i"a9i"at ' c"^3c^ t be, biefe üiftonäre Suitlc

ber Schauer, biefe apofalnptifdKn Sdniufpiele. £>iefe ©eftd;te werben babei

$ufammenf)angSt>oll aus bem ©efüge ber jpanblung abgeleitet. £>as Srattmreicr;

get)t feinem Untergang entgegen. (Js roirb 3errieben unb »erfällt im SBiberftreit

3rocierg)?äct)te: bes $rauml;>errfd;erS ^atera, ber gleich bem jtlingerfdjen 23eet=

ijooen in Schweigen unb «Stille, ein leibenber ©Ott, einfam im dlitytö thront, unb
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beS GrinbringlingS unb 5atmcnfdjen J}erfules s3ell mit bem i^opf, aus©cier unb

©fier gemifdK, bc6 (Jircecferö unb t'ucifcrS, ber bie^ämmerfeelen aufrütteln roill.

SDiefe Gcrfennfnteoariafion btä alten 'JPenbelfnfrems j»vifd;en 2>ita attwa unb

QSita contemplatioa ift allerbings nid)t ferjr belangvoll, umfo ausbrucfsooller

als bas ^Pf)ilofoprjifd)e ift bann abec bas 23ilbncrifd)e.

^ubin läßt eine infernaltftye 3ttftötung$= unb (Sraufamfeitepfconfafte walten.

(?r verbietet ^iebcrtraume unb Sroangööorjteu'ung unb fmbet jtmngenbe 2>inn*

bilber, um JurctytafieEte augjufptet^en:

35urd; bie unterirbifcben triefenben ©äuge eines 23runncnfd>id;tes raft ein

©efpenfrerpferb, rieftg, roeif;, ein ausgehungertes @telett. 3m g&fjnenben

enblofen £Uinfel — bm maf;lofen Dkumausbebnungen ber Opiumgcftd)te —
taucht es fahlleudnenb auf, ben fnod)igen ©d)äbel roeit porgefkerft, mit

fd)leubernben rieftgen J^ufeh, fnirfct;enben 3a£uen / un^ m ^eu früben, er=

olid;eiien SCugen ftarrt bie Sollrout.

Jjeimfudjimgen kommen über bie @tabt, ägnpfifd)e plagen, ein ©cfcfafbann,

ber alles läfrmt unb roärjrenb bc|Ten ftet) @d;langenge3Üd)t unb ©forpione in

ben Käufern einniften. JKojt, Sttober, SBurmfrid; frißt bie ©ebäube an, es

brötfelt unb fault, an ben fingen t>oll$ie{H ft'd), wie an animalifd)en Sßefen,

ein 23erroefungS= unb Jaulnteprojefü. Unb bie finnfälltg anfdjaulidje <8>($iU

berung, bie ganj fadjlid; unb unfentimcntal ift, gibt bamit inbireft unb über*

roältigenb eine ©pmbolif fd;leid)enb tüdifd;cn unaufbaltfamen ©dncffals, roiber*

ftanbslofer ßebensbebrangnis unb einer oer^roeifelten SDcübigfeit bis in ben

Sob.

5(iid; SSilber »oll <Sd)önrjieit tauten auf, fe bie 23tfton ber rerfunfenen

Tempel, bereu SBunberfenfter au$ bem SBaffergrunb nod) brenucnb glühen, rote

bie ?(ugen Don fagenfjaften ©eeungeheuern. 2(ber bann quillt fdxtwjgurgelnb

eine 2ße(le »oll 5Mut unb £>unfel, unb bie ©arftellung watet tief im ©raf;=

lid)en unb fic üerftrieft ftd) in ben 91atterr"näuel r>on SBolluft unb ©raufamfeit.

Grin orgiaftifd)eS Sobesbacd)anal »ofl SBIufbucft unb Dtafetei, ein erotifd)eS

9Cmo6=8aufen in t)rifrerifd)er 23ernid;tungslufi, bannt Mitbin mit allen 2obfüd)tig*

feiten unb er $eid)net Äonoulftonen unb (gterbeträmpfe, bie als 9ftoth>e für bie

Silber ber ©dbrecfensr'ammern be$ ©eseffeintes geftimmt Ratten: bie ©rimaffen

eines ©epfählten; ba$ JKattentu'cr über bem lebenbig (5ingefd)toffenen; ber

grinfenbe grauentopf mit bem lang nad;roebenben braunen J^aar, ber nod) ju

leben fd;eint, beim in ben ?(ugenhöhjen unb um bie rote angeflehten Sippen

roimmeln Söürmer; bie 0rauen=©rotesfe ber Üeid)enl>ille mit ben J^unberten

t>on 8eid;namen in grauen ©etreibefäd'en ftccf'enb. 2Cm J?als finb fie jugebunben,

fo ba$ nur bie jiopfe hierausfd)auen, grünliche ®efid)ter, bie bie 3 â uc blccfen,

ciele roie getrotfnet, mit |"taubigen ^erbrüd'ten Sfugäpfetn.

Unroiberfre^lid) erweeft biefes Silb (Jrinneruitg an ätmlid;e felbft erlebte
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$obe3bi3arrcrien. 2>n ben @«t>ölben ber Capujini in Palermo, brausen oor ber

9>orta 9ftuoöa, fpielen fte: Mumien, pergamenfne ©efiebter mit 35art unb ^opf=

b\iar bliefen ba au$ tiefen Sdtgentwblen. £)ie Pupillen liegen trüb unb glaftg,

wie bie Sfugen von Jifcben °^cr Örrtrunrencn, in gelber ©cbrumpelbaut. SHui

SWöncbSfapujen grinfen fabjralt'ige ©efiebter, auf benen bie j^aare wie faule

5}?ooöfled)ten wuchern, unb auö ben fallenbcn ^riefterarmeln reden [tcö faulige

j?norpelfinger. Grin SDfönd;, in einen ©itterfafien aufregt fungcftellt, friert roie

ein eingemauerter 2ßabnfinniger aus feinem Jtäfig. Sfnbere liegen, bie t'emuren=

glieber in golbgcfUcfte Ornamente gefüllt. £>ie febweren 9ftü$en finb ben t?er=

borrten <&ü)Cibeln 31t weit geworben, fk rutfebten ben Soten fd;ief aufs Obr

unb geben ibnen etroaö grä^lid; ^eicberlicbeö. @ie gleichen betrunfenen t*eicf)cn-

futfebern, mit benen bie ©dbinbmarjren beS ©cbübberump, bes SPeftfacrenö

bttrebgegangen. Unb ganj an bie JTubingalerie mabnt bie J^erenjunft, bie an=

einanber gebunben roie ©ebenfte auf b.o^em SBanbbrett , taumelig febwanft.

3rcer J?obn t>er3crrt mand;e3 ©efiebt, anbere ftarren in furiengefebeuebter S8er=

jweiflung, SSBabjiftnnöwut unb 2ücfe lauert, unb ein gräfjlicb aufgeriffener

9Kunb febeint in einem freifebenben SOcorbfcbrei erfrief t 31t fein.

Mitbin mifebt in feine ebaotifeben UntergangSfjenen r>oll @d;n>efetttcbr, (Jbgar

?illan tyoe oerwanbt, aud) ©rimaffen, grotesf'c Rumore unb tolle Qrrjentctfe.

Sraumeinfalle t>on baroefer SKomanftf 3cict>net er auf. @in alter ^erl canjf

naefenb, er bat jroei lange fenfaebte [Reiben üon Skuftroatjen, auf ibnen fpielt

er J^armonieftücfe; bann febneujt er fieb in bie jpänbe unb roirft fk ab. Unb

nun wad)ft il)m ein ungeheurer Sart, in betJen ©e|lrüpp er öerfebroinbet. ?(l6

Überlebcnbe ber ßetflörung liocfen fyalbna&t, febnatternb unb geftirulierenb —
man benft an ba$ 3uben=D.uintett ber ©alome — auf Räumen „feebs Sfrae

'

liten, SSeftfjer r>on ©ewü^faimerein".

2(m Sfbfcblup feines 23ud;eS befebreibt Mitbin bie taftenben 23erfud;e aus

bem Sraumbann lieber in bc\$ ßcben jucücfjufmben. (?r fdjilbert einbringlicb,

wie baä erfatufte Sraumoecmögen feinen ©eift nod? lange übcrlafrct, wie er

feine ^bentität oerliert, wie er tief in ?(tat>iömen »erfinft, unter bie SMucmacbi

roter 2ffmen — „bafj aud) iä) »or bunbert ^a^iren war"— roie \\<i) nod; tiefere

2raumfd;icbten öffnen, im ?lufgebn in $iere;:ijten$en, ja im bloßen bemühten

jpinbämmern in Urelementen. ©er SobeSgebanfe gewinnt bann Ü)cad;t über

bie mübe, verriebene ©eele, unb efffrttifcb unb brunftig wie in ben J^rmmen bes

5)~wr<alis wirb er gegrüßt. ©od; ber i'ebenswille ftrebt bagegen unb reißt baö

©efeböpf wieber in bie SBirbel. ^n ewigem 5Cuf unb 9(b penbelt bie ^rifteni

jwifdben ben ©egenfä|en unb 3wifd)cn 2ßiberfprüd;en wirb ber SÖtenfcb

liin= unb rjergeriffen.

9)?an b_af bei biefem merfwürbigen s5)erfönlid;feitöbohiment ba$ ©efübl, ba\^

Äubin fid; mit i^m allerlei ©efpenfrerfpur' ber (Seele abreagieren wollte, unb wie
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«nJDeufewort baju flingt ber©a{j, ber einmal 90113 nebenbei ausgefprodjen wirb:

bie ivunft ifr ein ©id;crheit5Pentil. ©0 wirb ein SSefeffener fein eigener (Jrercifl.

©ituationsperwanbt mit föibtn unb pon ähnlidxn ltmrif;tinicn ber äuf;cren

53egebniffe ifr bie 97er>elle „£)ie 9lepublif bes ©übfreujes" von bem JXuffcn

2>aleriuS SStjuffoff (9)(ünd;en, j^ans pon Gebers SSeriag).

?{ud; hier eine imaginäre ©tabt, bie ©ternenftabt am ©übpol gelegen.

£>ed; ift \i( nidjt wie $Perfe eine ©tabt ber Dämmerung nnb ber traumhaften

3»tf4>en3uflän6c, fonbern als eine feciale unb ted;nifd; raffinierte Utopie wirb

fte aufgebaut, oon ben ^ahreö^eiten, Pon Sag unb 9ftad;t unabhängig.

&a6 eigentliche Shcma ber 9~iot?elle aber ifr bie geizige Qrpibcmie, bie bei ben

'Sewohnem ber ©ternenfrabt ausbrid;t, unb ihr Untergang.

S£>ie Silber biefes Untergangs geigen bie gleichen SWotioc t»ie bie Sßifioncn

ber legten Sage bei jfubin. ?fud; l)ier mifebt fid; ©raufiges unb ©rotestes,

mafllofc ©jenen aus einem gtganftfeben ^rrenbaufe entrollen fid), in ben ©trafjen

roiitet ein STRaffafer unb man tratet im 5Mur. 2Bafmwil5, fRaufd; unb ©ier ent=

feffeln bunfle U «riebe, Jjn ben balbbttnflen ©trafen, beleuchtet pom @ewitfer=

fd;ein ber ©Weiterlaufen, tobt ein l;ellifd;er Oleigen, pon afar>iftifd;en ©eifrern

angefallen, £}ie 23crftertcn „tanjen bie 5änjc ihrer fernen SBorfabren, bie nod;

3eitgeno|Jcn ber j^öljlenbären waren unb fingen biefelbcn wilben l'ieber, welche

bie Jporben fangen, wenn fte mit ihren ©teinbeilen ben SJJtommuc anfielen."

Unb über t?eid;en raft bie Orgie bes 5leifd;eS.

©rjuljoffs 2(rt 311 fcbilbem ift in biefen 9ftoPe(len ganj fühl, fad)licb, ohne

eine 9)?iene 311 Perjie^en, er ftef)t mit fd;arfen falten ?(ugen über ben ^Dingen.

3Bie aus einer 5l«gmafd)ine fieht er pon oben 31t unb 3eid;net feine (Jinbrücfe

mit faft gefd)äftsmäfjiger ©ewiffenrjaftigfeit, fd;einbar ol;ne jebe innere S3e=

teiligung auf. (Jtne gewiffe Sroni« fpielt babei mit, er marfiert ben 9\eporter

unb gibt feiner ®efd;icbte ben Untertitel: „2(rtifel ber ©pe3ialnummer bes

norbeuropäifd;en ?(benbblattes".

33rjuffoff ifr aber aud; ein ©lüt)enber unb in einer anberen 5BeltuntergangS=

Variation feines 25ud;es, ben legten Sftartnrern, flutet es bumpflcucbtenb r>on

i'iebesf3enen in ben füd;tig mpftifd;en Jarben alter j?atr;ebralenfenfter gemalt:

Über bem SobeSbaccbanal einer erotifd;=religi6fen j?ultgemeinfd;aft gebjt ber

23or^ang auf.

Zsm £)ombunfel ein fd;atfenl)afteS fallen. SBie ©dornen in ben Umfrcifen

ber £)ante=Jpölle brängen bie ?9icnfd;en fid; unb fteigen hinauf unb fjinab.

Unb bann ftrahlt ber büftere «Kaum in .fernen unb bie 9tacft£eit ber s
Pricfte=

rinnen glän3t im ©olbfcbmutf wie ein ©emälbe pon 9ftereau. Unb wäl;renb

bie kugeln ber geinbe, bie ben £)om belagern, burd) bie ©d;eiben faufen, per=

einigen fid; bie ^aare 311 einer Sobesl)ed;3cit, unb ÜiebeS* unb ©terbefrämpfe

mifd;en it)re ©ebrete.
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23rjufoff »erfenft fid; begef)rlid; in alle $)ft)d;opatrjien. Unb aud; t)ier tomveit

er mit Mitbin ^ufammen, wenn er einen 9Jcenfd)en analpficrf, beffen geiftige

GrrifTen3 burd; bie Uberwud;erung beö Sraumoermögenö 3errüttet tft, unb ber

wiberftanböloö in bem bunflcn 9(bgrunb üerftnft. -Jßilbe ©caufornfetfö« unb

Sftorbfucbtstricbe werben babei entfeffelt unb warfen riefengroß; unb fd;laf=

wanbelnb oottfü^ri ber Sefeffene leibhaftig, roaö et 311 träumen wäf)nte.

@old)e JfafuifHf ber3)ämmerung63iiftänbe, berSewußtfeineifpaltungenlocf'en

biefen £)id;fer befonberö. Unb fef)r einbringlid; unb pfpdnatrifd; über^eugenb weiß

er bic allmähliche .^rifrallifierung maniafalifctjer ^been in einer ^erfönlic^feit bar=

jufleden, fo jene %b?e fire einer Jrau, bie ftc^) in if)r ©piegelbilb ocrwanbelt

füf)lt. £>ie 23orfrellung fold;er imaginären (Ürriftcn3 gebannt in baö wefenlofe

@d;einreid; ber (Spiegel, ift mit einer erperimentell fieberen (Jraft^eit oor=

bemonftriert, ba$ man unbebingt merft, hier f)anbelt cö fid; roo^l um patt)o=

logifdje Sfjemen, aber nid)t um eine felbft pathologifd;e ^unft. ©er baß fcfjiteb,

gel)t erfenntniötjoll unb unerfefnittert, mit bem SMicf bes S'^fdjerö, bie t>er=

frrieftefren unb gefät)rlid;ften 2Bege.

Unb wenn man t>on ^ubin fagen fann, bafj für if^n fein S5ud) ein (Sicher*

^eitöfentil mar, fo gilt Pon Srjuffoff baß 5Bort aus jjoffmannö @erapionö=

brübern, baß Gnprian 31t ben Jreunben fprid?f:

„3f)r a(lc fennt ja meinen befonberen Jjang 311m 23erl:ef)r mit SBarjnfinnigen;

immer glaube id), ba$ bie 9ftatur gcrabe beim abnormen Slicf'e pergönne in

if)re fd;auer(id)fre Siefe. Unb in ber Saf, fclbfr in bem ©raucn, baß rnict) oft

bei jenem feltfamen 23er£et)r befing, gingen mir 2(f)nungen unb Silber auf, bie

meinen ©eifi jum befonberen 2(uffd;wung ftärften unb belebten.

9)?ag es fein, ba$ bie üon ©runb ouö Serftänbigen biefen befonberen 2(uf=

fdjwung nur für ben ^arorpömuö einer gefährlichen ivranr'f)eit galten, voaß tut

baß, wenn ber ber ^rant^eit 2fngeElagte fid; nur felbft Eräftig unb gefunb füfjlf."

2trffranjöfifd)c ßunfty üon £)6far S3te

/^V"^;ur ein fdjnelleö 5Bort über bie fdjönc §(uöfrc[(ung franjöftfdjcr SD?eiftcr

| beö adKjetmten 3^^'^uni5ci
'

tö m ""ferec ?(tabemie. ßeiber nur ein

t_/ K^ fd;ne(leö. £uc ©oncourtö t)aben 3wei 8eben »erbracht mit ber 23er=

tiefung in biefe eine 2ßelt — wir flürjen l)inburd;. 9Bie bamales bie cnglifd;e

^orträtauöftellung ift biefe fran^öfifdje fofort wabnftnnig populär geworben.

dß ift politifdxr Jonb. £)er fran3Öftfd;e <&taat Ici^t ©obelinö unb Silber an ben

^3arifer ^>la§ in Serlin. 5)aö ?9?erhüürbig|"le: ber j^aifer befi(3t einen größeren

@d;a^ an 2ßatteauö, Sancretö unb tyatetf, als ?Patte felbfr. 9loth^fd;ilb unb

ber ^aifer ^aben fafr biefe 2(u$ftellung gemacht. @ic wirb mit politifd;cm
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Siplomb eröffnet. Sttan fkbt bie galante 2Belt bes XMrbuitiemc, aber wie wobjl

311 beachten, nicbt bie gar 311 galante. 3(n ben ©tidjen, bie meifl ber berliner

©ammler Qttobel bergegeben £at, in ben Silbern fmb Oafjiottäten auSge-

fcblofjen. ©leicbwohl haben biefe ?}?aler unb ©tecber fo flarfe ©ad;en gcleiftct,

bci[; man fte früher nur oon biefem einen fünfte aus 31t beurteilen pflegte.

fBlut^et flellte bie ©efebiebte biefer j^unfl ab einen Organismus ber grioolitat

£in, in ben (Jtappen: SSBatteau ber J-lirt, Sancret ber (Eicisbeo unb bie ©cbente!,

S3oucber bie Orgie beö Olpmp unb 8'ragonarb bie surprises de l'amour. Sfber

in biefer Sfusftellimg flefrt man nitbts ©cblimmes. £>ie sPompabour lieft ein

33ucb unb daueret fpielt SSMinbchil). £>ie SüiSfrcllung ifl fef>c coli, £>ie S5er=

liner geben ein GrintrittSgelb aus, roie fonft faum für ein ^arjresabonnement.

(Js jfl bürgerlich. Sfftan gelu mit ben ^inbern hjn. Sfber man bort nid)t bie

guten SSemetcungen, roie iii ben noeb befuebeeren SfuSflellungen ähnlicher

Qualität in ber (Jcole beä beaur ?(rts ober ber ©uilbh^ail. I^cb glaube: man

mufj bagewefen fein.

5ftutt)er t^e^eibe es mir: ich bin bes adjtjeb^nten IJabrhunberts überbrüfftg

unb fann oon ben jfaoalieren unb galanten £)amen nichts mebr hören. I^cb

finbe bie üiebesliteratur biefer 3eit geifireieb, aber fcbal unb gefühllos. £Me

Bijoux indiscrets langweilen. 2ßir haben mit einer (Jpocbe, ber bas Vergnügen

ein ^rin^ip war, nichts mel)r gemein. 2Btr finb ju fef)r Arbeiter geworben, ju

jielberoufjt. ^mrner $au3 unb ^Promenabe unb Toilette unb Sfftasfe, bas halten

roir nid)t auö. 5ttan £at 311 lange biefe 25ilbcr alö ^Ifufirationen 311c Kultur

betrachtet, roeil man in biefe Sftasfenbalte oerliebt roar. ÜÄon beginnt je^t in

bie Spater felbfl verliebt 31t werben unb fieb ben Teufel barum 311 feberen, \va$

fte gemalt rjiaben, aber ir;re Quälerei 31t bewunbern. 2Bir fmb fe^r jtelberpw^t.

2Bir oerfret>en feinen ©pafj mefw unb reoolutionicren gegen bie
sPcriobe beö

ad)t3ehnten 3al)rhunberts, bie roir alle einmal burebgemaebt baben. Qa$ ifl

bas ©djicffal biefer ^Silber. (Jinfl, ab fte gemalt würben, gingen fte bureb bie

2Belt als äufjcre ^enfmale einer lebensluftigen @pocbe. ©onn waren fle ate

grioolität oeraebtet. SDann würbe bie Srioolität ©egenftanb bes !>tereffes unb

je£t enblicb werben fie wieber fetbft intereffant. %fyt enblicb ifl man in SBatteauS

©ecle angelangt, ber ein l)äfjftcber, einfamer unb mifanttjroper 9Jienfd) war unb

fieb an ber guten @efetlfd)aft, bie er 31t malen blatte, babureb rächte, ba\; er fte

gut malte. I^e£t fielu man ben Sorot in SBatteau, ben 9\enoir in ^oueber, ben

Malier in (Ehirbin/ bin 2Bhjfrler in Jragonarb. SBaS fielet mau nicht alles.

2ßir ft»b abjienfücbtig geworben, weil wir bemofratifcb würben. s28ir mü|Ten

uns in ber Vergangenheit fefligen, weil wir bie £ubmft nicht wiif'en. ©ie

gan3e ^unftgefebiebte wirb auf ba6 Sttotip „malerifcbes Temperament" um»

gebeert. (Js ifl immerhin ein Reichen oon Sebensfraft, wenn man noeb fo ein*

fettig fein fann.

419



3$ barf fagen, ba$ id) in biefer altfran3Öflfd)en j?unft literarifd) gelebt f)abe,

fo lange id; f\e jur ^Iluflcation brauchte. 3Riemate faf) ic^> fo t>iel baoon 511=

fammen wie f)ier unb mit einem ©daläge war baö illuftratwe 3nterelTe aus.

£>ie §arbe unb ba6 Original führte 311c Malerei 3urücf. 'üßer ba& aä^t^nte

3af)rf)unbert literarifd) überwinben »rill, gcf)e in bicfe
s
2fu$frellung. £)ie augen=

blicHid;e ^raft ber Malerei ifi überrafdbcnb. 3d> N>et|3 nic^jt, ob id; fet)r 3iel=

bewufjt bin ober fef)r puritanifd) ober fehr funktionell — aber bie 33ilber finb

fd)ön. £>ie 2Belt ber fetes galantes unb ber douces langueurs unb ber plaisirs

secrets unb wie alle biefe fd)önen .^ulturbelifateflen ^ei0en mögen, wirb 311

einem Seberfolianten, fd;wad;c (Erinnerung an alte S9üd;er, in benen man
flingenbe 2Borte unb gefärbte ^)^antaften brauchte. 2Bir fjatten biefe £)inge

abge3ogen auf 51afcf?cn be$ (Effaifrentums. SRun fliegt ber Quell wieber. 2Bir

brauchen feine ©d)6nrebnerei unb fein ^rafentum, feine ©d;ilberung t>on

^arquet unb ?9?arquife unb r>on la vue du plaisir d'autrui, fonbern wir bürfen

eine oollenbete SÜtalerei bewunbern, bie 31t ben erften aller Reiten gehört. %e§t

follen alle 3"urnaliflen bie SERarquifentänje be6 ad^efmten %aty§unbettä, bie

wir einft t>erbrod;en, uns nachmaßen, wir lieben bie 'Silber, ©inb roir barum

nur wieber jfinber einer neuen 3eit? (Es ijl nso^l ein 5ortfd;ritt, ben Später

por feinem ©toff 311 lieben. £)enn aud; bie ^unftgefebidne fd)reitet fo weiter,

ba$ fie fiel) entftoffliebt unb permenfebt.

2Me ^.at biefer $ranjofen war, ba$ fie bie 9Ricberlänberei in bie moberne

Malerei überführten, in bie perfönlidje Vortragsfunft. 2ßir finb (;eut eingeteilt

biefe £>inge 31t fehlen, Dlembranbt als ben Sicbtpropf)cten, J?als als ben 3tti-

prefftoniften, Sermeer als ben £)e(ifatcn, roir feigen, roaö oon JKubcnS 31t £>ela=

croir, oon Jjobbema 311 Qonfrable führte — roie gefagt, roir finb fel)r egoiftifd;

unb fonfkuieren uns bie Letten ber ©efd;id;te auf bie ©egenwart als £kl.

91un fd;lief;licb: warum niebt? d$ ifl probuftioe .^unflgefcbicbte unb id; fann

aueb niebt anbers. Niemals t)at eine gegenwärtige ^unfi fruchtbarer in bie

Vergangenheit 3iirücfblicfen (äffen, als unfere. Jragonarb, G^arbin, Sßatteau

finb aud; ^ettcnglieber geworben. 2(uS ber 2Ballace=j?olleftion bleiben bie lichten

JragonarbS, wie eine SSifion, in ber (Erinnerung. 3m Souore Rängen wir an

ben Harbins, wie ^ifrortfdtjcn 33cftätigungcn ber legten imprefftoniftifeben ©till=

leben. (Jö ift ein großes Vergnügen, bie (ül;arbinS in biefer SiuSftellung, bie

faft einen ©aal einnehmen, mit ©ejefftonöaugen anjufe^n. £)a$ 9)iilletfd;e

in ben Äöd)innen, biefe weichen grauen Söne in ber Sennisfd;lägerin unb bem

3eid;ner (fie treffen fid; au$ be6 ^aiferö unb JKot^fdjilbö %$efi% f;ier wieber

alö ^enbantö), unb bie wunbcroolle Sid)tbe^anblung in ber SSrieffteglerin mit

bem geflreiften ^leib, bie eine ?üdc ber nieberlänbifd;en ^unft 3U füllen fd;eint:

3wifd)en bem ©rcßbner Vcrmeer unb ben ^Petersburger iKembranbtö. Dlod;

ifl bie Siebe 311m fd)ön brapierten ^'leib nieberlänbifc|)c (Erinnerung, aber war
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fie bort Nepräfentation, fc ifl ft'e je&t ©elbfteerftänblicbfcu, gute (Frjiebung bcr

grofjen ^elt. 3a, fte malen bio grofje SBelt, aber fie malen |t« aueb mit bcr

»irruofen Nonchalance if>rcr jfultur, mit bem beforatir» erlogenen Sinn für

©foffe unb Reiben, bie ftcb felbfr nict;t roiebtig machen, um ü)r Unfemble niebt

ju gefärjrben. Stbgeftimmce 3J?enf($en, SDTöbel unb Kleiber, £er geftreifte

»Stoff ift ein eigenes Kapitel babei unb fein ©fangpunfr ber SKocf" ber Watteau*

feben Sängerin, ben fte teife f?ebt, um ein enfjücfen&eS unaufbringlicbes l'icbter=

fpiel ju rcranftalten. 3» bem SRofo bes Seibenrocfs ber l'ancrctfctjen 2>ame,

im Söerfjcütnis jum ©rau ber ^Pegafusfontänc, liegt niebt roeniger (Jlegan3 als

in ber bargeftellten ©jene felbfl. 2>ie beforatioe d^iehung, bie aueb beruflich

faft alle biefe Sttaler hatten, jtringt fte gegenüber ber foimentionellen 9fticbcr=

landetet 311m Organ für ba6 Grnfemble. Unb biefer Grinflufj ber ©tffen ber

guten ©efellfcbaft auf bk Malerei febeint uns f)eut roiebfiger, als fte fctbft,

jumal es eine niebt mef?r fteif militarifcbe, fonbem febon romantifcb leiebt be=

rcegte ©efellfcbaft ift, in beren Normung SBattcau baS JJbeal JXouffeaitf oorauS*

natmi. £>ie $pfcl, ©läfer unb »Jinnfeüge auf Qtyarbins berühmten Stilleben

benehmen fieb niebt anbers. 2BaS felbft ^alf faum afmte, biefeS malcrifcbe

?(uge befreit bci6 nieberlänbifebe ©tilleben oon feiner fompromittierenben^ro^en=

f)aftigt"eit unb .fcomponiertrjeit unb bringt es auf ein rooble^ogenes (Jnfemblc

in romantifeber Grinfacbbeit unb muftfalifeber lonalität. 33on felbfr arbeitet

ber 5)infel roaf)rrjaftiger. Qrr ftnbet bie beftimmenben Jarbfläcben unb bie

fuggeftioen Otcbtltnien, er fe£t unter bem ^Regime beä guten ^ons bie ruhige

unb große (Jinlieit ber febönen 2Baf)me£mungen bureb. Saturn rourben

(El)arbinS Stilleben bie erfren ft'nnlicb faugenben, malerifcben Malereien auf

biefem ffofflicbften aller Stoffgebiete.

Qrs interefftert, baS ©elb, t>on 'SermeerS ©amenjaefen an über Jragonarb

bis jitm erotifeben ©elb beö ©auguin 311 »erfolgen, ober btö 2Mau r»on ber

SKo^ictt be5 Cinquecento über S3oucbcrs SPompabourbtau unb ba6 S3lau aller

liegenben JräuleinS, überS ^ngres le£tes (Jmpircblau bis jum arebaiftifeben

95lau Somoffs unb Königs. Über baS S5lau fpracb icb bei ben (Jnglänbem.

Jragonarbs ©elb ifl gerabe t)ier ent3iicfenb. (Jinmal auf bem Riffen beö

^afcbaö, reo es 311m 5Beifj bes 3$ettan3iigS in ätlierifcbcn Jjarmonien ftebt,

unb bann im bleibe bcr l'efcrin, n>o baö fKot bes Sucbfcbnittö ibm als Dlotc

nebengefe^t ift, biefer ein3ig febönen $i<$m, bie roa^irbaft oon Corots atmenben

SOcenfcben etroaä oora^nen läf;t. 5Batteauö Jarbft'nn ging auf baö bunte

Grnfemble, Jragonarb ge|tt aufs t'icbte unb £>eüt"ate. 3Batteau roar il^r j\lafftfer,

Sragonarb ihr ©enie. 2ßatteau lernt an ber guten ©efellfcbaft, fein r-lcimifcbes

Erbteil 311 beforifieren. SOtan frubiere feine 3Rmnpbje mit ber Sonnenblume,

bie SKotrjfcbilbfcbe. ^»ier ift 3agf)aftigfcit gegenüber SlubenS, SC^nung t>on

©alanterie im SSlämifcbcn, foroobi in ber berb bingego|Tenen §igur als in ber
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blau luftigen Canbfc^aft. 9(ls er ^Paris entbeeffe, entbeefte er biefelben teilten

Säume itnb Jarben, benfelben ftlbrigen ©laii3, ben wit f)cut mit (Eototfcben

STugen alle bort erleben. SCuö bem 2Balb mad)t er ein (Jnfemble tanjenber

grünbrauner hinten, bie er burd) Sichtungen orbnet, aus ben Sftenfcfyen eine

leid)te j^oimcrfation t>on matten Jarben, bie er rein malerifd; aus alten Äir=

meffen f)erauSbid)fet, ganj feinem Iprifdjen ^f^antafierei^ Eingegeben. £>a$

2f)eater benimmt ibjt nid;t, es bilbet itw. ©eine ©illes, (SEarramujjen,

ScapinS unb JparlefinS ftnb 9ttenf4>en im jfofhim, bie fielen fran^oftfe^en unb

italienifdjen JJomöbianten ^oftüme auf 9ttenfd)en, eine rüfjrenbe 23erföf)nung

realiftifdjer ^ugenb mit ben 5lnfprücr;en feiner Umgebung. 23on 3>cit 31t £>e\t

leuchtet -Jßatfeau im 5ßatteau. Grt blatte (lourbetfd) werben Kinnen, wenn er

t>on biefen ©faramujjen fid) ben @ttl feiner Ättnfr bilben ließe. (Js erfdjrecft

uns etn?a^ cor biefem braunen ^erl. 5öatteau war nid;t einfach. 3e(5f aber

gleitet fein 5>infcl über bie bunten (Seiben unb J-ontänen unb gebogenen Saum*
flamme, er ift artig, er f)at gelernt i>on ber @efellfd;aft, ^ontenance 51t galten.

@o wirb es feine Sftatur. Unb aU er, fuej oor feinem jungen ad)illeifd;=

raffaelifdb=mo3artfd)cn Sobe, feinem Jreunb, bem ^unfi^änbter ©erfaint bie

Sabenfdnlber malt, malt er, tt>a£ er an feinem (Schieffal gelernt. ^\\m Interieurs,

in benen Silber Rängen, objie ftdj burd) (Sonbereriften3 aufbringlid; 311 machen,

©raiwiolefte Sone. Sl^pt^mifct) $mlid) beugen fid; 9ftcnfd;en, fte 311 befid)tigen.

jjingegoflen am Sabentifd; ft£t eine £>ame, beten Aufgabe ift, ^tutfe^cn bem

lilagrünweiß=gefrreiften ©eibenroefe unb bem fc^wai^en jjalstud; eine (St)m=

Päonie 3U bilben. £)ie Gilbet roetben in Giften gepaeft. 3n?'fdwt braunen

Scannern unb bem leudptenben 3Beiß t>er Jpembatmel bcS ^acferS cntwicfelt

fid) als Sftotip beö SilbeS ba6 mattoiolette (Seibcnfleib ber Käuferin. (Sonft

alles gebämpft. i?ein Silb fprid;t im Silbe. j?ein Son fdpreit, ©elbft baö

(Strof), oorn an ber ^i|le, fd;ämt fid). (Js ifr bie 9Inwenbung ber (Jrjiefumg

an ber guten ©efcllfdpaft auf einen Vorgang be6 täglichen ScbenS — rote fing

blatte SBatteau fernen gelernt! £)iefe ^lug^eit war fein furchtbares (JrlebniS ge=

worben unb fein Erlebnis fein (Stil unb fein Stil ein 3eitaltcr unb nun fangen

biefe Sabenfdjilber beö jjerm ©erfaint in Serlin unb reißen uns bjn unb nun

lieben wir t»ielleid;t bod; btä ad)t3et)nfe 2>af)rfntnbcrt, bnö biefe
<

$ed>ni£

niemals gefefcaffen blatte, wenn es fte nid)t burd; feine gefellfd;aftlid;e Kultur er=

3ogen f)ätte? 2Bar ba6 alles nur ein Umweg? £>aS üeben burd; feine 2ed;nif?

(Js wäre uns jujurrauen —
3d) n?eif; nur, baß bies in 2öabr^eit bie Dleirjenfolge ber (Jmpfinbungen ifl,

bie \i) beim S5efud;e biefer merfwürbigen 9(uSfte[lung fyatte.
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Marionetten/ 9?on Grrnft <Sd)ut

inb rote in ©ullit>ers 9\eio)? Sinb baä bie fleinen 5Befen, t>on benen

Sroifts feltfame ^Pbantafic berichtet, fetjen roir |lc leibhaftig t>or uns?

2Babrf>aftig, ba finb fie, pe fpredxn „„£, geftifulieren, fit taiijcn unb

fingen unb finb traurig unb erleben ihre Scbicffale.

2Bir, bie Dviefen, feigen in biefe fleine 5Belt beluftigt hinein. 9fa), es ift unö

gar nid;t fo fern, roas roir ba erleben. (Js ift unfere 2Belt, es finb unfere

(Jmpfinbungen. £ViS aber ift uns alles ferngerüa?t, roir überfehen es, roir ladjen.

2öir bliefen in bas ^Htppenfpiel bes l'cbenS.

£)ies mag ber feinere Slei^ fein, nur benen fühlbar, bie bem i'eben felbft

grof; gegenüber freien. Unb bie leife Stotc be$ ©rotesten gibt bem Grrnft jene

feine ^omif tunftlerifcber Sftatur, bie uns auft)ord)en macht, $ßir ahnen einen

befouberen Stil neuer Srjeatralii
6
, bie in ©efte, Sttimtf, 9lebe unb ©inn ju=

patfenber, geroaltfamer, braftifd) unb boO) mobern beforatio unb boeb bifrerenjiert

fei; bie uns über uns erhebe, inbem fie uns (ehrt, über uns felbft 511 lachen.

©od) roeg mit biefen Slebengebanfen! ©eben roir uns biefer 2Belt, bie

fich uns ba auftut, unbefangen hin! (Js ift eine 9Belt für fieb, gefebaffen r>on

ben heften ^ünftlern be6 neuen, frinftgereerblicben Könnens, »ort ^ßacferle, ber

Dlpmphenburger ^orjrilan roieber befannt gemacht f)at unb ber nun in ber

^Berliner ^or^ellanmanufaftur ber Aufgaben f)arrt, bie feinem Talent, ba6 ju*

gleich; Srabttion, (Stil unb 9}iobernität nxtbrt, beftimmt finb, ^gnatiuS

Safdmer, ber mit ber Dlote bes Solrsrunftlerifcb^äucrifcben ein fixeres, betora*

ti»eS (Jmpfnnben »erbinbet. £)a3it bie gefdueften Sprecher, bie jeber Dluance

nachzugeben roiffen, bie nie bureb falfd;es ^)att)oS beleibigcn, ber (Sänger unb

bie Sängerin, bereu Stimmen fo rci^enb $ufammenr'lingen unb bie leife auf»

flingenbe (Jin[eitungS= unb Sd;lu(lmufit', bie nie aufbringlid) wirb, bie bas

Spiel faebt hinüberführt in bas Sleid; ber ^hantafien.

Qaö ift alles mit einem Sßerftänbnis unb einem fubtilen Saft gemad;t, mit

einer Siebe burebgefüh/t bis ins emjelfte, rote fie in foleben flehten, fchjeinbar

überflüffigen fingen nur in 9ttünd;en möglid; ift. Unb fo tritt es leife an uns

(jeran unb fagt uns »011 »ergeffenen fingen, erinnert uns an bie ^uppen=

fpielc ber j? inbei^eit unb jeigt uns (£rrpad;fenen eine SOiärcbenrcelt, bie aud)

für uns nod; ba ift: bie ifunft, bie 9)§cmtafie!

9lber man barf nicht bie Jjauptattciire »ergeiTen, bie unfiebtbaren, bie bie

puppen an krähten lenfcn. ^cb habe tieffte SSenmn&erung für fie- (& fi»h

.fünftlcr. Sie mütTen ein refpeftabtes Seingefüf)l in ben gingern haben, ein

inftinfti»es @rlaufd;en ber inneren Regungen, ba6 fie umfe^en »ermittelft bcö

£)ra£>ts in ©efte unb SluSbrucf. Sttan muß bebenfen, »ras bas bcif;t. Sie

muffen ben Sert im j^opfe traben ; fie muffen fid), ba fie Don oben auf il)rc
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Keinen ©cbaufpielet f)erabfef)en, eine hoppelte $iefen= imb ijö^enempfinbung

angewöhnen unb fte mü)Jen baä ^ommenbe rorauöafmen. 9ttan mii^ biefe

§Ciiöbrucföfci^>igfetC »erfolgt f)aben, trenn bei
-

alte Sttann in ber Keinen, grajtöfen

9lofot'o=@pieloper ron ^ergolefe (eine 9iippe$figur=<Stimmung ron erlefenem

SKeij, an ber (J. Sf). %. J^offmann feine S"ube gehabt t)ätfe; jugletcb beinafi

?fnbcrfen'fcb märchenhaft) treint, ben ^opf fcbüttelt unb mit ber J^anb 23e=

wegungen maebt, bie feine (Ergriffenheit jwingenb fuggerieren; man mu|j ben

fwtternben ^olijiften in ^)occiö ^afperIe|iücE (btö beinah genial bie Srabttion

ber J^anöwurfHabe fortfetst) gefef)en halben, wie er, um bie SBorte ^etauSju*

bekommen, beinah mit allen ©liebmaßen ein fiotternbeö Ornament wirb, mit

bem S5ein auf bem ^ußboben, mit ben SCtmen in ber £uft bjlflofe (Spiralen

unb greife malt, bie bie Keine $igur immer in einen jitternben SCuftufjt be£

ganjen Körpers bringen. Unb wenn ftcb ber tapfere ^riegö^auprmann (in

©cbni^lerö „tapferem Saffian") mit impofanter ©ranbejja, auf ben Sifcb fe(5t

unb mit bem S5ein baumelt, »renn nad^er bie beiben Spiralen unb ba6 SEftabcben

jufammen ^ecben in biefer feinfinnigen ©rotere, bie btö ^afperlefpiel in ba6

mobernc Qrmpjinben überträgt, — traö fehjt bann noeb, baf? biefeS SDWieu eine

Keine 2Belt fei? 2Bie gefagt, biefe ^ünfiler muffen e£ in ben Jingerfpi^en

t)aben, trie eine Sängerin eB in 3e(?enfpi£en l)at.

jDarum leben aueb biefe Keinen Siliputferle unb man febaut ifmen erfiaunt

51t, wie fte ftcb auötun. @ie bewegen ftcb in it)rer 2Belt luftig unb gan$ finn=

gemäß, ja fte traben foleben llberfluf; febeinbar bebeutungslofer D^ebengeften,

t>a$ man allmählich, bei längerem 3u fe^en / 8an3 &cn Sttojjffab rerliert. £>a

ber SXaum bttnfel ift, bie Sfugen fonfr feine (Jinbrücfe 311m Sergleicben haben, ge=

trennt ftcb bci6 2(uge an biefe ©r6ßenrert)ältni|Te; $iguren, SWöbel unb Interieur

nehmen 311 an Umfang unb fcblicßlid) glaubt man, man tonnte gerabeöwcgö in

biefe 9)?ärcbenwelt bineinfpajieren unb fieb auf einen biefer Keinen ^)or$ellan=

finale feigen, bie 2Bacferle entwarf. 9)can weiß nicht mehr, finb fie Kein ober

groß. 3>aö JluKuierenbe ber SSorftcllung fpinnt einen eigenen fKet3 um biefe

mit
3a, ließe (leb nicht benfen, baf? uns einmal ein anbetet in ©ullirerö 9liefen=

»reit führte, ror ber roir unö ganj Kein unb liliputanifcb rorfämen? 'JBäre ba$

niebt auch ein Mittel jttr ©toteste? Ober uns Figuren rorfülute, gan^ abnorm,

nüberfinnig unb fpuKjaft unb boeb organifeb^armonifeb? 2)a6 wäre am Qrnbe

niebt nur ©roteste, fonbern eine neue 2ßelt beö $t)eatralifcben, ein 2Beg 5«

einem neuen @til ber 93ü£ne, ber wegführte ron allem ©torenben ber Kein*

lieben ßebensimitation, bc6 ^atrjetifeben wie beö üftacbfiricbelnbcn, unb gcrabcS*

wcgS in bas fReicf> ber SP^anfofte, ber ^unfi unb ber ^lluftoncn führte.

Dlacl^er, wenn baö @piel auö ifi, Rängen all biefe Keinen 5Befen auf=

recbtbaumelnb an ben 2ßänben. 9)ian fann ihre ©eftebter betrachten, benen bie
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jftinftler fo fabelhaften Sfobrucf (SSeroegung, Charafter, Snpif, in eine} »er=

ftymofoen) gegeben haben; fie lad;en unb »reinen unb jeigen graeieäftfc&e Sföienen.

Sind? cinejfuh mi£2Ba<felfopfunb fleifen 3Seinenfle&t ba; bei fteife ^ofmanngrüfu
bieb pornchm; bic JRefofobome rcilt einen jftüjr macben, aber fie hat leiber feinen

95oben unter benpgen; bei- bitfbäuc&tgeStrabenfcbaufpiefer lieht biet?, einpuppen»
poffart, roßenb an. Unb bann betrachte bie feinen jingrajjen unb bie Jjanbe,

bie etwas für fieb fmb, fo fubtil, fo ausbrucföpoll fmb fte geftaltet, jebeSmal
anberö, jart, berb, perfnöcbert, (Eharafterftubicn beö ©[lebhaften, beinah japantfcJb

flreng fhlifiert. ?lud> bie Mäntel, bie £üte, bie ©egen, baß ©dnthwerf, alles

ifl ein ©anjeö unb frimmt einheitlid; jufammen, bient bem ?(usbrucf beö

Gtyarafters ber (Jrfcbeimmg unb ifl 3ugleicJb im JjinbficE auf ben Sühneneinbrurf
flarf farbig, grofoügig beforatip.

©ie haben auögcfpielt. ©ie Rängen fhimm an bm SBanben. ^fjrc

Sßelt ijl niebt mehr. ?(bcr wenn man bind) i&re £Rethcn geht, fpürt man baö

jufammengebrängte 8eben biefer (Jrfcbeinungen unb Normungen, @ö ifr,

alt bärsten fk nur baran, wieber aufzutreten. 3>iefe puppen haben wahrhaftig

ben Chrgeij beS kirnen, ber fid; feine 2ßelt febafft, fie butcfcfegt unb in ihr

kämpft. £>ie ©tarrfjeit biefeö ©rotesten wirft beinah beängftigenb.

& ijl baö 9leicb bes Wl&ttyenS unb ber ?P§ancaftü?, bem wir unö greifbar

nähern, (Js ge^t uns fo, wie ben itinbern, bie im £>unfel, bcö 9Rad)ts, wenn
alle Siebter gelöfd;t ft'nb, in bie 2Beibnad)töfliibc fdtjteicben, wo nun alles tot ijl

unb boeb gerabe in eigenem ''iBtfen aufzuleben beginnt, eine »Stimmung, wie

fie <& $t). §(. Jpoffmann in feinem „Suifjfnacfer nnb SRauferomg" §wingenb

bannt. jju, ba ifl ein Släubertjauptmann mit feinem getieften ©egen; wirb

er jufloßen? Grine 3ofe gueft biet; liebreid; mit SRojtnenaugen an. diu SSureau«

fcafiuö blieft bic nacb, er f)ar bie gebet überm Ofjc fleefcn; wirb er bir am
(Jnbe folgen unb biet? auffpief;en? Ober pielleid;t flellt bir ber JjanSwurft ein

Sein unb bu [iegft platt auf ber 9uife?! £>a£ ifl alles poll gebrangten, intenfwften

ßebenS unb will an biet? heran. 2)u flücbtefl aus biefer fuggeftwen ihiliffen=

weit, in ber bie ©eflalten ber £>rabtlent'enben, bie auf t)of)en
s}?oflamenten über

ben ituliffen wie ©öfter flehen, beren weifjc 9?tont>fcbeingcfict)tec oon unten pon

breifarbigem eleftrifchem ®lühbirnenlid)t mit gefpenflifeben Gerieten überhande

finb, riefengrof; wirfen, wie helle Debatten, bie pergröfjert an bie 3Banb ge=

worfen werben. Unb lieblid; lachclnb blieft bid) nod), beim 2ßeggeben, bie fleine,

naef te Pernio an, bie bei am legten ^fo)len &ängt ; wie 31W 2^erf6hnung. toie

^iat nur ein fleineö, grünee 9)iänte[d;en über bem ?(rm, ganj fofett, aU wollte

fie bamit befonbecö fagen : fierje bod;, id; bin wirflid; gan^ naetc. Unb bu wirft

mid; bod) ceijenb fünben.
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<5&tonif/.2Ctf8 SuniuS' Sagebud)

/^ >^ie feubale ?(riftor'ratie, bie $)reuf;en=$)eutfcr;lanb 303011 ben (Sinn aller

W | tjncroicf'elung, 30301 bie elementare 23eriiunft ber SBirElidjfeic nod; beute

)^4 berjerrfd)t, braucht $*bilofopl)ie jur fKectjcferttgung if)reö £)afeinS. £)as

3efd)ief)t 311m erftenmal feit ben ©eburtöroeben ber preufufeben 23erfaijuii3. Grs ift

ein böfes 3eid)en. Unb ein nod; böfereö, bafj bie fur3atmi3e, an ber ehernen Öogif

ber 2atfad;en porbeürrenbe ©ialeftif bes jjerrn r»on S5etf)mann= j^oltroes nötig

ift, bie @d)amteile biefer JjerrfdHiftsanfprüdx 311 Dcrfnilleti. ©eitbem bie @e=

lehrten angefangen f)aben (fagte ein römifcr;er 95ctr)monn: ©eneca) bie Sugenö

511 erflären, fie plaufibel 31t machen unb 311 begrünben, fterben bie 5ugenb=

ijaften aus. ©eitbem id) Jjenbebranbs Rechtfertigung ber tonfert>atir>en 2Belt=

anfebauung gehört — biefen Söerfud;, beö Dlbenburgerö brutal =et)rlicr;e 91abe=

täten ins 33erfa(yungömä|;ige um3ubiegen unb mit bem, ©runbbegriff aller

politifd)en 93iobernität 31t perföfnien — unb 23etlmiannS SSerfud; erlebt f)abe,

bie preufu'fd;e ^alilreformnofelle 311 rechtfertigen, inbem er ir)re 97otn)cnbigfeit

leugnete: feitbem tt>ei|5 id;, ba$ bie ©terbeftunbe ber preufufrijen 3unt'crl)errfcr;aft

gefct)lagen f>tt. @ie mag ein 3a^rfünfc ober mehrere bauern, fte mag burd) ba6

d)arar'teroolle 3iifatnnienballen imponierenber, burd; 3al;rlnmberte aufgehäufter

SBiberftaubsfräfte in bie 8änge ge303en werben: aber fte ift aii3ebrod;cn unb er=

füllt unfere ©esenroart mit S5ebeutuii3.

35ic '2ßal;lred;tst>orla3e, mit ber bie i^rone ihr £>erfpred;eii einer organifcr;en

si(nberung ber 5>erfaflung erfüllte, matyt aiiä bem 9)ci£traucn ein ?)rinjtp.

d\id)t6 ift djarafteriflifeber für unfre «Staatslenfer feit bunbert Satyrn, feit ber

@tein=J^arbenbergfcr;en [Reform. Sftifjfrauen gegen bie Organe ber Selbftoer*

waltung, Mißtrauen ber ^Beamten gegen bc\6 ^ublirum, Stttfjftauen ber j?rone

gegen baö 2>olf, ?Oiif;traucn gegen bie ncubeutfd;e 2Birtfcr;aftSentroicr'elung, bie

3nbuflrialifterung unb jtomme^ialifterung, gegen baS werftätige Bürgertum,

gegen bie Organiftcrung ber Arbeiter, gegen alles fd;lief;lid;, roas ben unbegreif*

liefen SHiefenbau beS imperialiftifd;en, erpaitfiüeii @ro£beuffd;laiib errichtet f)at.

£>aS SOtiptrauen unb bie bremfenbe 5ätigEeit ber EHegierenben in ©efe^gebung

unb 23erroaltung roar begreiflich, folange fid) Ridbtung unb Refultate biefer in

vielem überftü^ten, in meiern unfdjönen (J"nt>r>icfelung nid;t überfeinen lief;en.

Jür ben patriarcr;alifd;en unb öorfapitaliftifeben £>ormär3ler »rar baS ein Kultur*

d;aos. ?(ber nun freist ber neue S5au in feiner garten aber imponierenben ?(rcb>

teftur oor uns ba unb ift t>on einem neuen 8ebcn erfüllt, fo mefcnsungleid) bem

ber alten ^dt wie baS befd;eibciie aber würbepolle .^öiiistum SBilbjelmS I. bem

prunboll=bcforatipen .SViifertum feines (Jnfels. ?(uf bem 2Bege 31t biefer ©03011=

wart liegen bie ©d;erben beutfdjcr Jürftcntionen unb läd;erlid; veraltete 2ßirt=

fd;aftsformcn. 91ur in ©efc^ebuns unb 35erroaltuu3 staubt man mit ben
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alten gormefa unb ben eormärjlicben SCußlefemenfcben auöfommen 311 fönnen,

nur in ber tyolmt ift ba6 SWifjtrauen baö organifierenbe Prinzip geblieben.

Sieilid), wenn bie 3Rot febr grof; mar, r>or ben 'iMreiimgöfriegen unb ate

©iömarct" wäbrcnb beö Kampfes um bie 23orberrfd)aft in ©eutfcblonb bie

nationaUcinigenbe SSBunberrraff beS allgemeinen SBabjrecbte brauchte, »rar bie

?lngfr doc bem SSolfe, r>or bem 23olf sans phrase, gefd)wunben. <$6 tat alles,

reaö man t>on il)m »erlangte. Grs fcfclug bie ©cfclacfcten unb gewann bie Siege.

Cbne bind) Seemänner jur ©taatögeftnnung erlogen 311 fein, aus (ebenbigem

2>aterlanbSgefüt)l, aus bem Urrrieb 311 einer würbigen nationalen (?rifren3

rjierauS wirb es auet) beute nod) 311t- Sölutfrcuer für bie SBeltpotitit bereit fein,

aber eö empjünbet ba$ „organifebe" 2BabJred)t ^»etbmannö als 3rmiSmus unb

bie Haltung ber Konfereaffoen als JjerauSforberung, — weil es injwifcben

bureb bie organifierenbe Sßirfung bcö ^nbufrriaftemuö unb ber <£cbule 311m

SBeroujjtfein feiner SDtocbt gelangt ift. £od) es gibt Staatsmänner, bie btö

2Bort JRouffeauS nid)t begreifen fönnen: SDaö fKecfjt beö ©tärferen ijl nict?r

immer frort genug, baber muf; er feine Sttacbt in 9lcd;t unb ben ©ef>orfam in

^)flid)t oerwanbem.

3)aö <£d)icffal ber SKcformbilt ift ba$ ©(bicffal niebt nur s}Vcuf?enö, fonbem

beS £>eutfd;en 9faid;s. £Se großen bürgerlichen Parteien begeben ©elbftmorb,

wenn fte ben organifterfen 3pntemu6 ^(x gfagürungöttortage nid;t aufs SSMut

bekämpfen unb für ben ©eborfam ber SÜtaffe in einem neuen 9led)t bie fonfti-

tutionelle ©runblagc niebt 311 feboffen oerfterjen. ©enn alle ^olitif ift l>eute

SKaffenpotitif; unb mit einem ©pftem cerfräubter ©opbifrcreien rann man bem

3>fange nid)t mef)r auSweicben, bie unauSweicblicbe unb unausbleibliche £>emo=

fratie 31t organifteren. 3Rur bci6 ift bleute bie 5ragc, ob r>on oben ober t>on unten

organifiert werbe. Qrs ift bie grage ftßet gwgen. ^ 'ft *>k ?(ltcrnatir>e ,wifd;en

Kultur unb ?(nard;ie. (Ein 3>ritteS gibt es niebt.

£V>n bie friftallflare aber menfd;licb fo roarm belebte SfuffiärungS^eit r>erfe£t ber

<^3 vfufruf, ben eine ftattlicbe D^eibe beutfeber ©eleluter pon 9luf unb @l)a=

rofter jugunfren ginnlanbö unb ber ginnlänber erlaf;t. SfBieber einmal greift ber

SJftolocb beö SftorbenS mit feinen plumpen SSärenfagen noeb bem @elbftbeftim=

mungs= unb ©clbfrr>erwaltungsrecbt biefer weficuropaifierren Mongolen, bas

bureb ©efefj unb jorifebe ©clübbe unb bunberrjäf)rige Srabition geroä()rieiftef ift;

»rieber einmal werben bie SEBunberroerte ibrer Kulturarbeit unb Kulturgeftttung

»orgefübrt, um ibre autonomen ?(nfprücbe 311 legalificren; wieber einmal

werben bureb blojjen jvontraft, inbireft aber feb;r fpürbar, bie ©ewaltmctbobcn

ber jarifeben 9J?ac^tflü§en gegeißelt unb an baß ©oliboriräögefüf^l ber ,in

Sreil^eit unb Sortfd;ritc lebenben' 9Äenfd;enbrübcr appelliert. "Slber biefe regen

fieb niebt, bringen eö rjiöcbftenö 311 bem bet'annten ftillcn ^Seileib, rubrizieren

im übrigen ben SCufruf unter bie faits divers, bie im Kaleibo(fop ber
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Stunbe »orüberbufd;en, unb überlaflen es ben Jinntanbem, if)re Sache mit

bcn rufftfctfen Barbaren allein au^utragen. 5Bof)er biefe Seilnalimloftgfeit?

£)ie Urfacben liegen cor allem in ber Überfreigerung bes iJiationaliömuß, in

ber bewußten Pflege einer fubalterncn Vaterlänberei, in ber 2luffaugung aller

überfebüffigen Snmpatf)iegefüt)le bureb ben bemofratifeben unb fapitaliftifcben

3mperiali3muö, ber um feine ©pur weicher unb cerbrübernber ift als ber

befpotifebe; in ber bureb Secbnif unb ffapitaltemuä genarrten ©ewobiü)eit, in

9J?ad;t= unb SSttaffenformeln 31t beuten ; in bem fafr auöfcb!ief;licb tec^nifet) ge=

backten Sfuöbau ber internationalen 33ejie|)ungen, wobureb ber ^oömopolitiömus

in 2af unb ©efinnung vertreten würbe, ^ein 'iDienfcb glaubt basier, ba$

burd; Snmp.ttlnebefunbungen in SBotfen ein 2(tom Steifheit 31t erwerben ift;
—

in ©olb 31t Söaffenfaufen für ben Jcci^eitöfampf: ja. £>ie ßeit ift oermännlicbt,

fclbft ber gemintemug fteeft fieb in SDtonnöfleibung. 35er Japaner, ber Surfe,

ber Werfer, — fie ()aben nicht auf SBorte gewartet. 2(ber bte gelehrten Jjerren,

bie üieleö fo gut roiffen, wiffen auch biefeö beffer. Sie wollen gegen ben ©crom

ber offiziell befruchteten öffentlichen SOieinung bie herrliche Srabition bes acbt=

je^nten 3a()rt)unbertö, ben Jpumanitätöglauben ber Voltaire unb 9^ou)Jcau

unb Jjerber unb .^ant niebt rerborren la)Jen. 3cb t)abe mir bie Slamen ge=

merft: bie SRamen t>on (Spejialifren, bie jjumaniften fein wollen, £)ie meiften

flnb beamtet. %<t> tröffe fte hjnfort überall bort 31t fmben, wo innerhalb ber —
nicht gan3 nach Stecht unb SSitligfeit gejimmerten — nationalen 9ftacbtorgani=

fation, ber fie angehören, polittfebe unb fulturetle Slücfftänbigfeiten ben 2Beg

juc politifeben unb perfönlid;en S^i^eit »crrammeln. J^ier finb 2Borte Säten.

£TNen Sieg ber englifeben liberalen haben nicht nur ©egner 311m ^nrrf^uöfteg

<-^~/ geftempelt. ^fäte'diletyfy&t, mit ben irifeben unb arbeiterlicben J^ilfötruppen

etwa 1 zo (Stimmen, ift jebenfalfe feine, mit ber fieb bequem arbeiten läßt. 9)?it

ben 3wei großen hjftorifcben Parteien, bereu Scbaufclpolitif bi6t)er ben Inhalt

ber englifeben ©efebiebte ausmachte, febeintö nun üorbei; unb ber englifebe

Staatsmann f)at mef)r als bisher mit ber großen ©efabr aller ^Demofratien,

ber 5>artei3erfplitterung, ber ^arteiintrigue, ben flüchtigen Koalitionen 311 reebnen.

Sro^bem hjlft bas Kartell mit ben Arbeitern bie liberale ^Politif ü^ialpolitifcb

probuftio machen. £ue ?(bhängigfeit pon ben fatf^olifcben 3cen bagegen ifr eine

Fatalität. ^f;re Unterftü^ung ift nur bureb bas ©efebenf ber Autonomie für

Urlaub 31t haben. Qs wirb, unter Vorbehalten, gegeben werben. (Jinmal wirb

bie irifche 2Bunbe gefchlo(]"en werben muffen; unb Vertrauen ift fd)lief;licb

boeb bas Sebenöprii^ip beö englifeben Siberaliömuö. itommt alfo ber $Paft '"^

ben ^ven 3iiflanbe, bann wirb baS Oberbaus mobernifiert, bann wirb bas fojialc

Söubget ©efe§, bie ©oiweränctat ber ©emeinen in 5'*nan3ft
*

a3ei1 ^ Ul a" c

(Jwigfeit gefiebert, bie Grnrfcbeibung im ^ampf 3wifcben 5«i^mbel unb @chiu)=

30II »ertagt unb bie Verftänbigung mit ©cutfcblanb »ielleicbt fein Spiel mit
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Mofjen TPiöglicbfeiren mel)r. £>od) alles bies l)ängt in ber Saft. £)as Oanb

fonnte feinen SSefcblufj fafjcn, rocil es feiner gartet reebt vertraut, ©arum ift

jeber 9\abifaliSmuS in ber ©efe^gebung bem Kabinett 9{Squith unterfagt. !jn

foleber teilte ift ber ^arteit?er|lanb hilflos. SSeft^t ?lsquith mehr?

rtic ^crjlidjer ©enugtmmg habe iefe mir ein 25ilb aus bem englifeben 2Ba^I=

V fampf eingeprägt: es 3cigte Vernarb S()aro, rote er rom 33erbecf eines %xto>

mobils l)erab 311 Jonboner ^Dockarbeitern fpract). Grr fah faft nod) beteiligter aus,

als roenn er por 'iphilifrern einige (Jbelfteine aus ©IjafefpeareS ^rone auöbrictjt

ober ben funftfremben 93?ar Vorbau bemoliert. (Js »rar im bunfclfren Dftenbe,

im i'abnrinth Don 9Kenfd)ennot unb Wenfcbenfcbanbe, an einem ^notenpunft,

reo bie jjollenroege jum Saftet unb 33erbred)en münben; unb ber berühmte

©d)riftfteller roar ganj Dom §lugfanb meift pcrlumpter ©enoffen umbrängt,

er mu(5te ihre unfaubere ®ärme fühlen, muffte fte riedjen, — unb fte rotten

geroip nad) Sd)iffsteer unb Sd)mier6l unb bem 3'iifel ihrer <SlumS. 2(ber

bci6 foefct ihn nid)t an, ben r>ie[lcid)t porurteillofeften unb roigigfren aller in

jtunfr, s
2>i|yenfct)aft unb .ftulturftriüs f)eimifd)en ©eitler. 5Cuf feinem ©eftebt

lag fein Jpaud) jener r>erfd)lagenen Überlegenheit, bie aufbißt, roenn er ju SabieS

unb ©entlemen über interenänte 3Nnge fom?er|lert unb cor ihnen bie ewigen

2Bahrheiten i^rer ©taubensartifel jerpflücft. Qv bliefte ernft, tiefem)! 31t ben

SWenfcben f)ernieber unb hinüber, bie abgebrängt finb t>on aller ©egenroart, bie

roie bureb einen breiten unb rei^enben Strom abgetrennt finb t>on aller -guhmft

unb bod) nod) einen Stimmer Hoffnung im balbpcrglaften ?luge tragen.

Männer, grauen, j?inber, allcrhanb iivoalibe, bröeflige ?Otcnfct>^cit. Stteifl: un=

gelernt unb ,311m fleinften 'Seile organifierr. Unb er, ber 23crrpöhn teilen einer,

nact) bem fd)öne Jperjoginuen ihre (englifdxn) Silienhänbc aiisfherf'cn, ben ber

SnobbiSmuS ber j^apitalmagnaten als (Salonjier gern föbern mbd)tc, bem alle

(Jitelfeiten nachjagen: er fprid)t 311 bm Verlorenen (rugged loosel nennt fte

dailrle), er fühlt fid) offenbar 31t ihnen binge3ogen (obwohl im 5a3 cl'b emb, ift

er bod) aud) im Sd)neiberlid)en feiner <Jrfd)eiming ein ©cntleman", er »iß

fein Celles geben, inbem er ihnen feinen SBtllen fuggeriert. ^\d) mußte an

©eutfchlanb benfen, an bie emfige SCrbeif unfrer ^»telleftuellen, bie ihre (Seelen

auf bie rciffenfcbaftlicben unb litcrarifchen jtlappermübten tragen unb SliaroS

?(rt yßolitit 311 treiben unb Kultur 311 madben als SBeflechmg empfinben. Ober

an bie neuen ?(rfen einer abgelebten $cubalität . . 3wifd)en Sharos Anfang unb

Grube gähnt feine jf luft; jebenfalls nicht, weil Erfolg unb gleif;enbcr Reichtum

con feiner «Seele 'Befify ergriffen unb fein ©(Ciifdjlichfks gefebanbet hat. Grr ift

geblieben, roas er roar, als er feine $c»bian ^ractö fchrieb: fo3ial unb human in

einem 97e£ tiefern|ler ©chalf^eiten unb 55oö^eiten.
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23ierbaum

Ofuf bem Secfel bes „iTliobernen ?.%fen=

V-» almanacbs", Jahrgang 1895,. ftci>t ein

Stucffcber ?flubmesbote, pofaunt fräftig in

eine iuba hinein unb febwenft mit ber 9kd)=

ten einen l'erbeerfranj. ^n feiner otompifeben

Scblanfbeit ähnelt er gereiß nicht bem

Herausgeber jenes Sammelbucbs neuer

ftunft, bem behäbigen Otto Julius 33ier=

bäum. SCbei fein @ifer febeint bie trbifdjc

äftiffton eines SBielbeweglicben rpiei>erju=

fpiegeln, an beffen 3,ür ber Job nun fo früh

Köpfte.

Senn Sierbaum bat, als noch ßourage

baju gehörte, tapfer für Södlin unb £ilien=

cron, für Ubbe unb ibema bie trompete

geblafen. @r fam »on i>er hohen Schule ge=

rabe rechtzeitig in bie Literatur hinein, um an

berbeutfcben©efcbmatfsrew[utionmitbe(fen

ju fönnen. Sie Arbeit an ber ©uillotine

überließ er freilid) l^anbfefrereri ©efellen.

?{ber fein 2(mt war, bafür ju forgen, bap

bie alten ^ubmesfränje auf neue, würbige

Häupter fämen.

Seine Äameraben in ben üBerffratten

rennten ihm bie ^repaganba getroft über=

(äffen. Senn er befaß bie ©abe ber guten

Witterung, eine fröhliche 3ur>erficbt unb bie

23ebencugfeit,ficb von einem geftürjten pferbe

fchnell auf einen frifeben ©aul ju febwingen.
sKm S)cufenalmanad) in iDcüncben unb, für

eine furje Spanne bes Übergangs, an ber

,,3'reien Sühne" faulte er feine ©laftijitä't

als Sftebafteur. 'übet fo recht mit bem Herjen

war er boeb erft babei, als es galt, bie mo=

berne Äunft in ben Sujrus ju »erpflanjen.

31m ,,^an" »or allem unb fpä'ter in ber

„^nfel" beefte er ihr ben Üifcb mit einer

Opulen,, bie im ßanbe ber "Prachtausgaben,

ihren Krebit bei ©laubigen unb Ungläubigen

fteigem mochte.

Solche Singe mußten einem Schrift;

fteller überaus roiebtig erfebeinen, ber nte=

mals feinen brennenben 2Bunfcb verhehlt

hat: ins £eben ju wirfen. Siefer geborene

^journalift, im unentweihten Sinne bei

5ffiorts, roollte für ben Jag unb für bie

3)lenge febaffen, roollte ä'ftbetifdx
s}(nfprücbe

nicht bloß ftillen, fonbern auch erweefen.

Sesbalb mußte ihm bas Heri 'm S^ibe

lachen, als fieb eine Anregung feines „Stilpe"

verwirtlicbte, als bas Schlagwort öon ber

angeroanbten fyrif in ben Jagen bes Über;

brettls populär rouröe.

Von ben rauben Sitten bes Naturalis;

mus hatte fieb jener Sierbaum freilieb nicht

unerheblich entfernt, ber fieb nun, im ©e=

leitbriefe ber „Seutfcben dbanfens" feiner

Seferin in ber aprifofenfarbenen Seibenwcfre

bes "JVtitmattre präfentierte. 5(ber es roar

rmrflicb nur ein 5Bed)fel bes Äoftüms. Senn

bas QSort äftbetifd) hatte er im ©runbe

immer, im Sinne feines üBillibalb Stilpe,

mit bem Slusbrucf „irgenbwie angenehm"

überfefjt unb ber Verismus roar ihm fieber;

lieh, wie fernem s}>anfra$ius ©raunjer, früb=

jeitig als bieStimmwecbfelperiobt ber&unft

erfdnenen, bie mit ben JHüpeljabren ju=

fammenfällt.

3{n biefen g-legeljahren hatte er jwar

recbtfdxiffen fein Steil getan, bie Scbminf;

topfe umjuftülpen unb etwa bei ber ScbiU

berung bes Stubentenlebens neben bem
sJkufch auch ben Äagenjammer in fein

2Recbt einjufegen. ?(ber feine Webet brauch;

ten boch nur ein paar Vorurteile abju=

|lreifen, um von ber i'inbenwirtin, ber jungen

jur -JMättmamfell unten am ©ries ju ge=

langen, ©efallig unb frifcb, glatt unb fieg=

bar, bringen fie leicht ins Ohr. 2Benn fie

fieb auch ebenfo hurtig »on (Tarieren 3-önen

oerbrängen (äffen, fo binterlaffen fie boeb

einen ©eigcnflang »on .^ugenb unb 2Jiün=

diener gafcfying unb anbern febbnen Singen

biefer SEBett 2lls bie Äomponiften bas£ling=
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ling flingelalei attd) noch muftfalifcb beflügel:

ten, roar bet ßgrifer, bet als filiencrens

junget' anfing, freilich bem i'eietfaftcn ausgc=

liefert. 3S<$ habe immer geglaubt, bap er

auf feinen raftlcfen Jährten bureb ©uropa,

mit unb ohne SCutomobif, nur bem „duftigen

©bemann" entrinnen trollte.

^on biefen iBanberangen reupte er mit

einer befcbaulicben ©ra^ie m plaubern, roie

immer, trenn er wm äußeren ©rlebnis aus=

ging. deshalb bat « ut feinem leBtcn

^uebe, in ben SRetfebilbern ber ,,^)anfee:

bocble^abrt" bte redete Jornt für feine

©r^ihlungsfunft gefunben. 2)en Srbmanen

unb Novellen mupte inbeffen mit bem

inneren ©rlebnis auch bte eigentliche öcbroer=

traft fehlen: es rrar in roedifelnben tasten

immer roieber Otto Julius 23ierbaum, rcie

er als Äerpsfucbs SÄenfur fodrt, rote er

3ettfcbriften griinbete unb mit letcJbt erferav

baren ©rbpen bes 5tteliers über ftunft

bebattierte. 25as Surfdnfofe blieb aueb

nodi f>aften, als ber 3roeibä'nbermann ber

„©tubentenbeiebten" fid? in ber 3lomati=

trilogie »cm „Sprinjen Äucfucf" jum 2)rei=

biinbemann entroicfelte. @r f>ärte auf ben

©brgeij «erlebten tonnen, mit fdnt>anfen=

bem ©rfolge einen „?Ibrip ber 3ett" ju

entroerfen. Senn er bleibt in ber @rinne=

rang als einer, ber felbft, ein emfiger unb

gefebmeibiger iperelb, gebclfen r;at, biefer

3eit unb ihrer Äunft beün 5lufftiege ju

bienen.

Monty Jacobs

Ungarifctje 9dt$frellung

Cfö}an fannte bte Tanten gülbp fasjlo,

wl Arthur Ferraris, Arthur £almi,

9>refeffor Äopparj. ^orträ'tiften für regte=

renbe Rauptet, Zapfte, ©ternfreu^bamen

unb Sknfiersgattinnen. ©cnug um bte

Äunft eines i'anbes ;u fompromitticren.

SJtunfacft) galt im 2(uslanb als bet

fu(i|Tenreiperifd):cberfIä'd)[id)e Dealer bibli--

feber Silber.

"DJun roetp man aueb »on einer anberen

ungartfdpen .Httnft.

Keine Sfteüelatton — aber immerhin eine

freubtge Überrafcbung.

äOtuncacfti fällt auf mit einet bunflen

Saumaüee. ©ine erfebütternbe itagit ber

roilb gekauften, ineinanberoerfcblungenen

#fte. 2Mefet SDloitn hatte entfr^teben

Stugenblicfe roabrer 'ifnbacbt öot ber Utamt.

StucJb feine rief=ern|ren Stilen unb feine

reunberbare grau in ber genfternifebe zeugen

ba»en. 2Bäre bie Subapeftet ©alerte nur

etroas freigebiger gercefen, roir hatten mit

ber ungarifeben SlusfteHung bem ?Muf o>es

in sParis »erbrrbenen SRunfacft) roieber jur

»eilen ©bre »erhelfen tonnen. 2>ocb aud)

biefe wenigen groben genügen, um bte

©rbpe bes ©enies roenigftens ahmten ju

laffen.

2Me roicbtigfte ©rfdn'inung in ber %m--

fteüung ift >J>aul »on ©jüuwefcSfterfe.

©in neuer "Jiame, ben man ftd) »on nun

an merfen foll.

1845 geboren — ber ©obn einer alten

abiigen gamilie. ©egen ©nbe ber fecbjiger

3«J>re »eilt er in ^iiindien. 5Hloh)=

(Scbüler. 2>ocb roer bic ^artempfunbenen

greilidjtff^en aus bem .^abre 1S69 fieht,

mertt halb, bap in biefem Düngung ein

Gebell frecf't. „25as ift ja ber retnfte JRe=

noir" — i)'6vk ü) »cn allen Seiten in ber

©ejeffton.

£'eiber roupte ber junge ©aumrjet nid)ts

»cit ben Seftrebungen eer ^artfet 3mpref=

ftpni|len.

2)er entfebetbenbe SOtoment feines Gebens

roar Sourbets Sefucb unb Slusftellung in

2?tüncben. ©jüumet ervihlt gerne »cn

biefer 3ett:

„©outbet erfdbien im braunen @anttrocf
f

mit einem runben
<

2lrbciter,t)linbcr am Ropf.

©r [reute bte v£t ein Hopfer aus. X>a-

mals roar es ein helles -J^ilb mit fihbncm

©rün; als id) es unlängft nad) breifug

fahren in ber 35resbener ©alerie »ieberfab,

merfte id; ui meinem Sdnecf, nrie alles

grün nun grau geroerben unb bas gan^e
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Silb nacbgebunfelt bat. 3>cr junge feibl

unb ich, wir tnevpttn unb .tränten unb

tätigten mit bem fcanjöfifcfyen SPceiftet; —
roir umarmten tbn unb fußten itjn 5U=

l'ammen. Unter bem (Sinbrucf biefes 33e=

fuchs trat ich mit Vcibl aus ber ^ilotn=

Schule heraus.

Selirium coloraus, urteilte bie&ritif

über meine 2Berfe. Auch meine größte

Äompofition „Sie i'anbpartie" fanb

feine Anerfennung. (Stroas befferes roerbe

id) nie malen, bacbte ich bamals — rcenn

bas nicht gefäüt, fo fcbniire icb eben

meinen Jansen unb fahre fcbön beim.

5cb ^g mich auf bas ©ut meiner 23äter

utrücf — trieb ein bipdien 'ffiirtfcbaft, ritt

viel unb jagte viel. Socb roie ber 23ä'r, ber

aus feiner S?öt)U friecbt, um p feben, ob

es ba ^raupen noch 2Binter gibt — fo bin

id) bann unb roann hinausgetreten, um ju

feben, ob meine 3rit fdion gefommen. ^m
3>abre 1882 fanbte icb bie fanbpartie in bie

2öiener Ausftellung. Sie rourbc \v ver=

bangt, bap" id) befcblop, bas 33ilb noch vor

ber ©rbffnung suriicf$u:>ieben. Ser SBär

verfrod) fid) roieber in bie S?bbU unb fcblief

ben langen QBinterfcblaf. 3uroeilen malte

id) auch — aber roeber meine Jamilie, noch

meine $reunbe gaben mir (Srmunterung.

Sie Äunft, bie in meinen Strafen gefiel,

roar bie bamals übliche Anefbetenmalerei.

3)ieine ßcute fagten mir: 2Barum malft b«

nid)t roie ... . unb nannten einen $u viel

getauften Äitfcbier.

Als icb bie erften fran$bftfcben Silber

fab — befd)lofj icb eine &olleftivaus=

ftellung ju veranftaltcn. 5m 3al
)re x 9°5

rourbe fi( eröffnet— ba befam id) bann Auf-

munterung genug, Seither male icb roieber.

33or jroei fahren roar id) $um erftenmal

in s))aris. Sie fonnen fiel) benfen, roas für

greunbe icb ba hatte . . .
."

So Hingt bie ©efcbid)te. Sjinnnei gibt

fie la'cbelnb jum Seften. @r lad)t ganj

fröhlid) an Stellen, bie am roenigften ;u

lachen finb. Äein bitterer 3ug im ©eficbt

— es lachen bie Augen, es lacht ber rOcunb

mit finblicb=reinem fachen. Nichts von ber

s
^)ofe bes Skrfannten im lieben, alten £>erm,

ber nun nach fo manchen Sd)id"falen in

ber berliner Se5effion vor ber Üanbpartie

ftebt, um feinen fpä'ten 9üibm fcblid.it unb

naiv ju genießen.

5m SCuffo^ über ungarifche ftultur fteltte

ich mir bas ^tinjü): rein über bas '•ptus

ber bureb Ungarn gebotenen (Srfabntng ju

berichten. An biefes ^rin^ip rcill id) mich

halten. Solch ein -}Mus ift außer Sjinnt)ei

unb ?Jcunfacft) feine Äünftlerperfönlichfeit,

um fo mehr jeboeb ber ©efamteinbrucF ber

ganzen Ausftellung.

Sie jungen Ungarn lernen alle im

Auslanb — leid)t finb bie SDteifter ju

nennen, an benenfich biefer ober jener&ünftler

erlogen hat. Sod) hier ein ©mpfinben

ber ftaubig^heipen ungarifeben tuft, bort

eine luftige Vorliebe für grelle 5'arbengegen=

faf?e von fnallrot unb gelb — hier bie freu=

bige 5?eDe eines Silbes, bort eine ecbt=

ungarifche 23auertt)pe in einer ©auguim

Obcbempftnbung, fie verraten alle ben bft=

lieben Urfprung ber Silber. Siefe Üiote

fühlen p (äffen, barauf fam es vor allem

jjerrn Dr. steiler, bem ftuftos ber %$uba-

pefter ©alerie, an, ber bie Ausftellung ju=

fammengefeßt bat. Unb roenn von nun

an ber Partie <S}innt>ei = S>terfes unver=

geffen bleibt, \o ift ihm ein gutes 2Derf ge=

lungen.

Ludwig Hatvany

9ftod) eine '•fflönfe^uöcjabe

C^ie ^b'lologen finb ein fchnurriges 23oIf.

"^ Sie geben mit ber ?Jtobe, bie ju machen

fie fieb einbilben, fie haben in Schulen unb

i'ebrbücbern noch ver weniger als <ircan$ig

Jahren bie beutfebe SRomantif auf bas fcl)ul=

mei|lerlich|le abgefan3elt, ber fie nun roieber

in Ausgaben, Artifeln, Stffettationen eifrig

bulbigen. 3>e§t finb \'k heftig an illJörife,

bit dien- Ausgaben fommen feit einigen
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fahren bagelbtcbt, unb in allen fpielt öer

#err Herausgeber mit ©fer feine eitle SRollc,

»om 2itelblatt bis jur Suf^ncte, unb jcber

bat ben £>id)tcr am frübeften unb heften

fapiert, unb jeber rühmt feine ft'ennerfcbaff.

9cun, man freute ftcb für ben Siebter unb

gönnte ben (Jbitoren ihre Lorbeeren.

3«$t fommt berjenige, ber febon vor

manchen .fahren uns bie befte SERörife

biograpbie gefdmeben bat, Spam) SUannc,

aueb noch mit einer breiba'nbigen Ausgabe

(Veipug, 5MMiograpbifcbes Sfcftüut). @üt

fiebt, wie es einer beutfdxn Sicbterausgabe

jufommt, mit ftupnoten, ikrmerfen unb

Kommentaren prächtig gelehrt aus, ber

ferner in ber Schule war nidit fo reid)

gefpieft! Unb im Vorworte erfahren wir,

bap alte jene fielen anberen 3)ibrifeausgaben,

auf bie rcir hercüigefaUen waren, gutnrijl

nur ^fufeberarbeit finb! 25is man aus ben

^olemifen, Vorworten, "Jioten, Varianten,

Kommentaren enblid) bie lieben alten @e=

bidite herausfmbet, ift man feben ganj mübe

unb befdiamt.

Übrigens bat Scanne nicht fo unrecht.

2Bem an einem guten, wirflieb treu befolgten

ierte liegt, ber mag irjn hier finben. 4ü3tr

^infprud^svollen, bie rcir uns nur für bie

ÜMditungen unb gar nicht für bie unermep^

(id)en
s
J3erbienjre ber Ferren Philologen inter=

effieren, wir warten gebulbig weiter, bis uns

ein gefcbmacfüoUer unb nobel befcheibener

sKnom)mus, etwa im Jlcmpclixrlag, einen

iDJbrifc uifammenfteüt, in bem bie 2Berfe

SOtBcffee flehen unb fonft nid)ts. Sie finb

ja anfprucbslos unb einfacher 5(rt, aber fie

haben febon vor einem halben ^abrbunbert

manchen beuten auch ohne Iftoten, Kommen;
tare unb 3 fl'get : "Hb £erausgeberlatein recht

wohl gefallen

Hermann Hesse

SHte unb neue 3 c ' f

*

HyS ift bie gute alte «Jett, ber Sismarcf ein^ ®nbe gemacht bat, ferner ber iDcilitariS;

mus, ber Kapitalismus unb .^ubaismus, ber

,5nbu|lrialismus, IWiterialismus unb So=
jialismus. Die Literatur ift fein ©efdiä'ft

für mich, id) mup raus aus bie l'iteratur:

fagt Scbmecf über eben biefe 3eit. Heute

würbe er fieb hüten, biefe blühenbe 23randie

aufutgeben. ©r bat febr fcbnell gelernt, nur

noch brillanten ;u febreiben als ^ournalift

mit hunberttaufenben »on Vefern hinter fiel),

unb wenn er nicht 3lusftattungs|lüd"e unb

Opcrettenterte fonfeftioniert, fo leitet er ein

Ibeater ober eine ibeateragentur. 2)ie £ite=

ratur war bamals nod) nicht inbuftrialifiert,

unb eine gefinnungstüchtige, enge, primitive

treffe bot nur geringe äÄBglicbfeiten. ^n
jener 3nt vor ben Kriegen tjatte Berlin noch

ein geiziges Profil, mager unb flar, aber

mit eüier gewiffen l'iebenswürbigfcit ber

Strenge. Ohne biffrrifcb = politifcbe, ohne

preupifdie ©efinnttngen fann man hier triebt

eriftieren, fo meinte Fontane, ber nod)

Äillabenbicbter war. Schärfe, Viebfofigfeit,

Unverfd)ä'mtbeit bringt ben gremben um,

aber auch biefe fetoarfe 'Jftmofpba're wirb

bureb (Gewohnheit zuträglich unb anregenb;

man fann in ihr leben unb fcblieplicb aueb

biditen, allerbings unter ber
s
$orausfefiung,

bap man nid)t ausfcblieplicb Dichter fein

will, Berlin fab aus wie Sparta, ein Snt=

fe^en ben Sübbeutfcben unb anberen KTein=

ftaatleni; wer fid) aber burd) bie harte Kruftc

buichgebiffen bottf , ber fam auf einen

füperen atbenienfifeben Kern.

Berlin hatte männlichen lübarafter genug,

um eine beenge Scbbngeiftigfeit ju ver=

tragen unb eine Unmenge bes 2Mlettantis=

* Briefe 'Ibeobor Strotan«. 2. Samtru
lung. iperausg. von Otto }Nniower u. ^aul

Schlentber. 1. Sto. — 23ierrig C^bre. Senv
barb v. i'epel an Üb- Soutane, iperausg.

von (Sva v. 5(rnim. Berlin, 3- S^ntane u. <5o.

1910.
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mus, ber bocf) ntcf>t nur Silbungsbünfel,

fonbern auch ©ntbufiasmus vorausfc^t. 25ie

ernften unb gefegten HJlämtt, bk im„2unnel

über ber (Spree" 2(llotria trieben unb ftd?

gegenfettig Sallaben, Sonette, üerjtnen

vorlafen, verftanben fiel) alte, viel mehr als

^eute, auf bas SJXieticr ; fie begutachteten bie

SBürbigfeit ber (Stoffe, reinigten bie Meinte

unb ja'blten bie Versfüße in ehrbarer SOteiftcr-

fingerei, nur baß ihnen etwas fehlte, nämlicb

bieSinnlicbfeit, roelcbet Mangel recht eigent=

lieb ir>ren Dilettantismus ausmachte. 25a

waren Offiziere,
s
}Hofefforen, ^curnaliften,

Beamte, Äaufleute, aucb i>anbwerfsmcifter,

bie erft bureb einen ehrenhaften Seruf eri-

ftieren wollten unb bann biebten, fet>r ernft=

baft, febr fomifcb wie bie 3)iitg[ieber eines

D-uartettvcreins, von benen ber eine bie ©eige,

ber anbere bk Sratfcbe mitbringt, wäbrenb

Sello unb Saß auf Skreinsf'often mit einer

25rofcbf'e jweiter Älaffe anfahren bürfen.

SSBeil es unmöglich feinen, von ber Äunft ju

leben, rannten fte ben tragifeben 2Biberftreit

von Äunft unb i'eben nicht, ber nämlich aucb

feine btonomifeben Untergriinbe bat unb erft

in einer 3eit tnpifcb werben tonnte, bie ben

Äünftlcr verwöhnt, bie ihn außerhalb aller

bürgerlichen Berufe anerfennt unb ernährt.

(Sie nahmen fiel) gegenseitig ungeheuer wichs

tig unb boeb ebne ?(rroganj, weil fte fiel; auf
einanber einließen. Sie fritifierten wccbfel=

feitig bie fleinften lieber, ba$ bie geöen

flogen, unb wenn fie ftunbenlang gerebet

hatten, fanben fte noch 3 e't, thva übrig ge=

bliebene Sebenfen auf jwanjig Srieffeiten

nacbjufenben. 25ie Literatur war bamals

noch ein (Clement ber ©cfelligfeit, heute ift

ihr Setrieb jugleicb viel öffentlicher unb ge=

bcimnisvoller geworben. 3n e 'ncr 3"* oc8

erweiterten 3)iarftes, ba alles abfa($fä'hig ge=

worben ift, bleibt für bie greunbe nichts

mehr übrig. 3U öiefcn Briefen werben noch

SRatfcbläge unb jjenfucen erteilt für bieÄunft

fowobl wie für i'eben unb Lebensart. iOcan

wage es beule, einem jwifeben Bebt* unb

Rapier ju fahren, ben ^cajeftätsreebten ber

heiligen .^nbiöibualität auch nur leife ju

opponieren! 25aS alte (Stanbesprivileg war

nie fo fchlimm wk heute bie Prärogative

von ©eift unb Üalent, bie bie ?uft mit ben

Stallungen ber ©itelfeit verpeftet. 25amals

war wenigftens noch Ürbnttng in ber 5Belt,

unb weil Orbnung war, fonnte fie %ü5-

nahmen leichter tragen, \vk aucb ber ^tbfo-

lutismus von allen ^egierungsformen fieb

bie meifte Caune geftatten barf.

Sernbarb von i'epel, t'etttnant bei ben

gran^ern, aus pommerfebem Urabel, ift ein

Siebter, unb ib^bor Sontane, fonft ?(po=

thefergebilfe, tfr ebenfalls 25id)ter. Stußets

bienftlicb vertragen fie fieb febr gut unb ver=

reißen fiel) gegenfeitig ihre Verfe. £eute

wäre bas faum noch möglich. 35 er Üeufc

rtant ift beute viel mehr l'eutnant, ber ?{po=

tbefer viel mehr SCpotheEer, ©eburt, SReieb-

tum, Talent vertrugen (Ich ausgezeichnet;

bas ftellt ber febr mißtrauifebe gontane feft.

25iefe SDcäcbte haben beule viel ftärfere ge=

fellfcbaftlicbe, viel geringere freunbfcbaftlicbe,

meiftens aber nicht gattj reinliche unb auf--

richtige Schiebungen. 25er alte Stanb
war ein gutfi(3enbes Äleib, bas man ablegen

tonnte; bie neue Älaffe brücft auf ben

$>ienfcben mit einer ganj anberen 2Bucbt,

unb bie Arbeitsteilung h flt bie ©ebirne

fpejiatifiert. 25ie 2Belt bat fieb ungeheuer

verfaebiiebt, bie 25inge febeinen febon unab=

bängig von ihren (Srftnbern ju benfen, ju

wollen, unb bk 2)cenfcben verfaffem bureb

©infeitigfeit, butdb äußerfte 3wed"beftim=

mttng. 25er fein fpurenbe gontane bemerft

es, unb wir fernen es an ihm felbft, wie bie

Settte immer fchärfer eingefparait werben.

25as ewige SCrbeitenrnuffen nimmt ihnen

bie Lebensart, unb bie ehemals belferen ä>ien=

fchen, bie fieb ihre ©cnüffe felbft bereiteten,

werben halb anfangen, aus ber allgemeinen

flachen ©cbüffel bes Vergnügens ju freffen,

bk bas vergrößerte unb bereicherte Serlin

täglich ferviert.

3eit wirb ©elb. 25amit geht ber löbliche

25ilettantismus ^ugrunbe, in ©oethes Wleu

nung ein beträchtlicher Ättlturfaftor. 25ie

i'eute, bie fiel) abenb8tiach25ureaufcbluß25ich=
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tet nennen, geben biefe Ambition allmählich,

ab, unb bie (Eigentlichen werben Schrift;

ft e 1 1 e r. riefe (Jinfcbränfung unb Sreffur

auf ben Beruf, bie bie 8eifhmgefäl)igfeit

nicht immer ftrigert, bafiir um fo ficherer

bie modernen SBerufsrranßjeften &er»orbringt,

»cUjiebt ftch noch in ben fedniger fahren

fehr behutfam. ©er literarifcbe ^robujent

begnügt fich alleroings nidjt mehr, rote im

achhehnten Jahrhunbert, mit einigen £laf=

tem i>l-v mit ber (Gegengabe »on "Serlags=

artifcln unb jroei Üalern für ben Sogen,

aber er tritt als Kontrahent gegen ben Sßer-

.legcr boch feiten ohne Befangenheit auf, als

ob bas Honorar immer noch @unft, ©e=

feljenf, unregelmäßigen ©eroinn bebeute.

Sas 5tücfgrat ber ©ritten} gibt immer ein

?l'mt, eine StnfreHung. 9htr für
sJWl jpetjfe

roirb eine Stusnabme gemacht, ber roie ein

Halbgott unter bie Bürger uno Bureaufraten

trat, ^fan ftnbet ir*n ju febabc für ferne

jjeimatfrabt Berlin; er muß benimmt an

einen äRufenfyof, ber ihm bas Privileg ber

reinen ftünftlerfdiaft beroilligt. Sas ift be=

wichnenb. Solan beute an Balzac, Sauber,

Jofo! Bie herften in irgenbeiner Sacl);

Fammet auf Siontmartre ober im Datartt'

fohlt, (te fehen auf ")\iris herab mit lüfterner

^caebtbegier, mit einer eretifeben
v

|\iffion

für bas rounberbare gefährliche ^Stabtunge:

heuer, ba6 fie verfd)lingen roirb, roenn fte es

nicht »crlccfen ober vergewaltigen. Berlin

t)at nichts fo ^serfrreebenbes unb fo Proben;

bes, es ift ein Ort, aber Eeine JPerfönu'djfeft,

mit ber man ringen fann. Seiner roirb, rote

jene ^arvenüs ber Literatur es getan haben,

eine @jene fchreiben, ta$ einer, ber nur fein

Talent hat, auf ben ftreu^berg fteigt, um
bas Ungeheuer mit Groberungsgeoanfen ins

2fuge ^u fallen. (?s gibt l)ier Siebter,

SDcater, Bildhauer, äftufifer rote überall, aber

bas 2ßort Jlunft roirb nicht mit biefer fana=

tifeben ^hbrunft ausgebrochen, nid)t mit

biefer faft verbreeberifeben ©eilheit von ju«=

gen 'Prieftcrn unb Räubern, bie ihre Beute

roittern. Sie Literatur, bie fur$ »orber noch

politifcb roar, f>it hier niebj irjre eigene viel

ftärfere 'Politit, biefe fdjrccfhafte unb be=

jaubembe ©eroalt, bu bie ©eifter beute am
ftärfften revolutioniert, bie bie anteiligen} in

bauember Anarchie erhält unb von einer ge=

roilTen Sämonie flacfert, aud) roenn alle

latente Heiner fein follten. Der ®d)rifts

fteller hält fiel) nicht für gefäbrlid); fo

mangelt ihm bie i2elbftfid)crbcit, mit ber

fuh heute ber f leinftc ©nob brüftet. gontane

verlangt für fiel) nichts als eine befebeibene

(Stiften} ohne Sürftigfeit, in ber fieb bie

geinhett bes ©eiftes unb ber (Jmpfinbung

erbalten fann. *2o billig tut es beute ferner

mehr, am roenigften ber Schriftfteller, ber

im mobenien Berlin minbeftens fo gut leben

roill roie ber Bürger unb verhältnismäßig

beffer lebt. Safür ift er aud) immer am
'Warft, Unternehmer unb ftonfürrent, unb

roas ihm gegeben roirb, roirb betn anberen

genommen.

Senn jefjt lofjnt es fiel) m nehmen. @S

roirb immer noch feiner auf ben Arnsberg

fteigen mit ber jperausforberung: i nous

deux mainrenant! SCber bie neue, geheim:

nislofe, unromantifebe @tabt verfpricht betn

(Shrgei^ uni? beut ^caebtbunger nun roenig=

ftens ein Abenteuer, bas bes großen ©r=

folges. @s ift roabr, biefe Stabt, ber ein

@efid)t gegeben roar, roirb für ihre riefen;

haft gefcbroollenen Simcnfioncn noch lange

feine gorm finben. Biefe Unyerfcnlicbfeit

madit es febroer, mit ihr ui vertehren. ÜBenn

ber neue ©enius fommt, rote foll er mit ihr

reben, in freien, geoehnten iBhitmanfchen

^ih))tbmen ober in bes Leutnants von Äleift

braraatifdjem Bcfeblston? ^cb benf'e, fte

roirb antroerten, roie (te angeiVrcdwi roirb,

unb es r?ängt von ber .^übertraft bes neuen

©enius ab, ob it>rc 5tcee grieebifeb coer

amerifanifd) roiberflingt.

Arthur Eloesser
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Les dieux s'en vont. 35ie (Sinjel^dje

fterben aus. 3n ber Äunft, in ber

5Biffenfd>aft, in ber ^otttif ber Mangel

ftarfer, überragenber Männer. 35er ®e=

meinplag ^errfd>t, unb bas 2{Utäglicbe. 23e=

amten, £retmül;!enfflaven unb Souveufen.

(So etwa bcnft unb erbiet fiel) Alerartber

Ular. Sfber nein! 9tocb ift >}>olen nid;t

werteren, bentt er weiter. Sie 3«bit>ibua=

liften fterben, aber bas 35ramarifd)e, bas

SRomantifcbe ftirbt nid)t mit ihnen. 9?ur

finb bit Präger unb (Srjeuger bes 35rama=

tifd;en anbers geworben. ©leiebftrom unb

2Bccbfelftrom bleibt, nur finb größere d)lo-

tore eingebaut, unb ift badureb eine bbbere

(Spannung 58olt erftetlt roorben. @s ban=

belt ftcb nicht mehr um (Sinjelne, fonbern

es banbelt fiel? um 2)cillionen. ^omerifebe

jSroeifampfe finb ausgefcbaltet; nur noch,

35imftonen unb ganje Armeeforps ftürjen

aufeinanber. 35as Aufeinanberpralien ber

Sttaffen, bat ift bas 35ramatifcbe von beute.

Äampf ber £fcbed)en unb 35eutfcben, ber

Äatalanes unb &aftilianos; 3ionismus unb

^Paniflamismus, Allflaventum unb Wi-

aftatentum. 35aS alles bat Ular gut be=

griffen. @r weiß: bie ©egenroart ift bit

3eit ber Waffen. 9cun blidft er umfyer.

3Go ift benn bau ftunfrroerf, roo ift bit

35icbrung, in ber bie SDcaffen genügenb jur

©eltung fommen? @r finbet vielleicht

einige ©cbilberungen von Sufunftsfriegen,

aber bat finb jroar nid)t Utopien unb 9>b an--

taftereien, jeboeb jum minbeften träume,

bie bisher nicht verwirflidjt wurden. 3edod?

Ular fuebt ©reifbares, SReales, ©egen=

roärtiges. 35a bietet ftdb ihm ber ©rof5=

betrieb, bas Srmbifat, ber 2.ruft.

9)ian muß fagen: hier, in ber „3wergen=

fcblacbt" (Sranffurt, Bütten unb Sbning)

ift etroas Junfelnagelneues. Jretlicr; mit

ber ©nfebränfung, bk fdjon ein fcbar=

fer Beurteiler bei ber Sbarafterifrif bes

^räfibenten ßlevelanb machte: He deals

efFectually with masses, but uneffec-

tually with Individuais. 35ie ©eftalten

Ulars finb nur ju ba'uftg Sd)emen,

finb Äonftruftionen; nur feine 3)taffen

haben bewegtes, tiefes, roilbes, bämonifebes

feben. Aber nid)t nur neu ber Vorwurf,

aud) neu bie Behandlung unb bie pbantafie=

»olle Ausgcftaltung. sJcur ^ules "öerne

hat ähnliche 3wirtergeburten aus abftraften

©hrenpräfibenten etbifd)er Vereine unb

brutalen 2Birflid?feitstbd)tcrn ins Sehen ge-

fegt. 3jcb oent* öa namentlich, an bit

500 3)iillionen ber Begum. »Sie »erben

ju gleichen Seilen an bie (Srben ausgetäfelt,

nämlid) an einen ftranjofen, ber eine (Stabt

bes eroigen Jriebens unb ©lürf'es gründet,

unb einen 35eutfcben, ber eine ftruppfd^e

Äanonenftabt errid)tet. 35aS ift auch eine

Äonfrruftion, aber babei ungeheuer viel Udy-

nifebe Günjelheiten, unb auch mancher 3"g
von 5?umor. Stfjnlicb ift es bei Ular. @r

hat entfebieben bes 33ernefd)en ©eiftes einen

5? aud) verfpürt.

iperr Streng grünbet einen Üßelttruft.

@r ift unbedingt mächtiger als alle 9fagie=

rungen der (Srde. @r will nun bit uner=

fcbbpflidjen UJliüel bes Iruftes ausnugen,

um ben Ärieg abjufd)affen. 2Biefo? @r

liefert einfach ben ftaatlicben ÜBerf'en fein

@ifen unb feine &of)len mehr. @r hungert

fte aus. 35er ?fmerifaner hofft auf biefe

2Beife ben SOcilitarismus unb auch ben

^(ffefforismus ju vernichten, unb träumt

fcl^on »on ben bereinigten Staaten ber

@rbe. 3')rn fttben jroei Arbeiterführer ent=

gegen, ©raf Sahirs, ber »Strongs Tochter

liebt, unb ber 35eutfd^?lmerifaner Regler,

ber s})rä|lbent ber acbtmillicnenfbpfigen ©e=

roerffebaften ber Union. Sehr neuartig ift

gleich, ber Beginn ber £>anblung. Auf einem

@cbiff, bas im fcblimmften @turm bahin=

raft, in bem alle 2ßelt ächjt unb ftöb^nt,

halten gerade jene vier sJ>erfonen em Äampf:

gefpräcb über das, roas fte am tieffren be=

roegt. 35ie allgemeine Übelfeit ift fo rea=

liftifd) gefd)ilbert, baß einem beim ßefen

felbft ganj feefranf roirb. Une danse ma-

cabre bes Srecento! Äußerfl unroar;rfcbein=
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(icl) Leibes. SCbn bas ift eben" tu* ©e=

beimnis Ulars, forme ber 5)anfee:Reporter:

ba^ er bei ben unwabrfcbeintid)ften Sachen

ju garten verficht. iOJan lieft ben Bericht

eines berartigen Reporters, unb lieft Ular,

unb fagt (leb: Sonnerwetter, bas altes ift

bed) Unfinn, de la blague! Unb bennoeb,

man tieft eben weiter. Sielt bis -,u <3nbe.

SQfo ein Sufunftsfrieg ift es boeb! Unb

jrcat jnriftyen brei ©eroalten auf einmal.

Sie ipanb aller gegen alle. Sie Arbeiter

gegen ben (Staat unb gegen ben großen

iintenpfcb, fterm Streng; bie Regierungen

unter fiel) geteilt; bie einen für ben Stuft,

bie anberen gegen ihn. Strong aber will

alle Staatsordnungen ber üBclt umftürjen.

(§r möchte bies mit i?ilfe ber Arbeiter aus=

führen, möchte fogar bte Arbeiter beglücten,

allein bieie roollen nicht von ihm beglücft

»erben. Sie \roei Seelen in ber Söruft

eines Magnaten fcheüicn fdwer vereinbar.

Aber tatfäcblicb finb fie eine (Srfcbeinung,

bie ferjr häufig beobachtet »erben fann. 3n
ber sPraris febinbet ber ?Jiagnat feine An;

gefteltten, in ber Theorie roilt er ihr 5ßobl=

tä'ter fein unb febenft ihnen Sabeanftalten,

^.Vnfionsbäufer, 23üd)ereien, Volfspärfe,

Äon^ertfäle, ja, ganje Palaces of Delight

(roie ein englifd>er Roman beißt, in An=

lebnung an ein wirtliches, granbiofes &lub=

haus, bas eine 3abrifbe|leerin it>ren 5?örigen

friftete).

üBas bisber noch fein (Spos vom 3u=

funftsfriege berausgebradjt i)at, bie 33er=

fcbmeljung inbivibueller Scbicf'fale mit ben

Riefengefdjicfen ber Allgemeinheit, bas ift

Ular geglücft. 2Benn man Seeftern von

#errn ©rautoff, ober Äonbor vom Oberft

von "Saquano ober Suftfrieg von ®ells ju

lefen befommt, ba ift ber Rahmen, ift bas

Söblferfdiicffal ungleid) wichtiger als bie

Seiben unb Stuben einzelner hanbelnber

sPerfbnlicbfeiten. SreeifetToS 'f* tHId "n

©runbfebler im Aufbau. (Sin ßetyet, an

ben bei ferner ober ben Ribelungcn nie=

manb benten würbe, ber aber febon bei

Sante, unb noch mehr bei Eilten unb

ftlopftocf in 'bie (Srfcbeinung tritt. Rein

terbnifcb gefproeben, ift bie richtige @inorb=

nung ber
s

])erfonen unb ihr Verhältnis -,ur

Umwelt bas erfte (Srforbernis. Sei feinen

Äonfurrenten i|t faft nur Umwelt, unb gar

feine s)>erfönlid)feit, bei Ular gewinnt man,

obwohl man bas ftonftruftive feiner ©e^

ftalten mit Mißvergnügen ficht, bennoeb

einen fteigenben Anteil an gelben unb

5?elbin. S3loß bie Reoen ftnb \a lang. Unb

viel $u tenben^iös. Jarnos bagegen bie Siebe

jwifeben Rircla unb ©tof Gabors mit ihrem

beftänbigen Auf unb Ab. jap rin 5kr=

bältnis wie bei ^ürg .^enatfeb. Sie Planta

ift auf ewig fein, aber muß ihn aus

gamilienpclitif baffen. So aud) bie 2>cil=

liarbärin ben Anarcbiften. Sem ©rafen

wirb le beau role jutriL Seine feböne

©efte i|"t unnadwbmlicb. 2Bie er ber be=

rühmten „Sadic" halber bie Iod)ter be«

iruftfönigs von ficb flößt.

äjftt einem t)at Ular ins Sd)war$e ge=

troffen: ber Iruft unterminiert ben Staat

gerabe fo eifrig, wie ber revolutionäre Ar=

heiter. Sas Älaffenfrtftern von heute ift

wie eine juraffifebe Sdiidirung, eine &reibe=

fonnation, burch bie „Safalt, ber feurige

ipelb", unb anbere vulfanifebe Äräfte an

bit Oberfläche gelangen. Sie ^nbuftrie;

fapitäne von heute finb bie Äonbottieri von

efjegeftern. @in Sbnffen lad)t barüber, wenn

man ihm eüien 2)tinifterpoften anbietet.

Sine ajiilliarbärstocbter bünft (ld) einem

jjerjog ebenbürtig. Unb ber Racfer von

Staat muß je£t fd)on oft vor ber be-

ftimmten ^orberung eines Stjnbifates ober

von ©roßbanfen jurücfweicben. Man fehe

Wibernia unb ftali. 3n biefer Richtung ift

bie 3wergenfcblad)t ber mobernfte Roman,

ben wir h^ben. Aud) ift Oceuftes febon

venrertet. So ber 'IBeltfracb von 1907.

Sie Reurjorfer Tanten, bie bamals, infolge

von Sd;iebungen mit Sepofitengelbern unb

23erfid;erttngsgefellfcbaften tläglid) banfe=

rott mad)ten, finb beutlicb genug getenn^

jridt)nrt. ^vm übrigen ifl es nid)t eigentlich

ein Sd)lü|Telroman. Sie meiflen »anbeln:
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ben fini> aus
(̂
roei ober brei befannten feuten

jufammengegoffen; fo ber Surft »pn (5laren=

berg aus ben Surften ?(rcnbcrg unb £>encfel=

Sonnersmarcf, Strong aus SPierpont ?Dior=

gan, darnegie unb roobl noch 9ftocfefeLlcr,

roä'brenb ju Sabors ©raf Soni be SafteU

lanc ein 3.eil=>8orbilb geliefert traben roirb.

Albrecht Wirth

£>a$ eroige SUtfel*

f&troas unfagbar Schönes unb ürauriges

^- tfl es, roenn SPienfcben jufammenfigen

unb über einen loten, ben fie lieb gehabt,

miteinanber frreeben, fiel) erjä'hlen: „Sas
bat er gefagt" unb „bas hat ih,n beroegt",

„Neroon fjat er noch jule^t gerebet", „bies

unb bas an ibm »erflehen roir je£t erft, ba

fein Scbroeigen uns jroingt, fiel; mit ihm

als einem Unabänberlicben, ©anjen ;u be=

fd)ä'ftigen".

So ift ©eijerftam »on uns gegangen unb

fo unterreben roir uns über ib,n mit fernem

legten 33ucb. Unbroieber 3ftätfel. ^mmer
()at er es mit ?Hätfefn ju tun gehabt. Unb
immer bat er fiel; ba»or mit jener läcbelnben

SRefignatien abgefunben, bie nie auffebreit,

faum auflagt, immer nur mit fubtitem Üaften

an bie Singe bes Gebens rührt unb fie ju

befragen fuebt. Senn auch bie graufamen

Singe bes i'ebens, ftranebeit, Streit, 33er=

ftimmung, (Sorge, felbft ber Üob fommen
bei ©eijerfram über roeiebe 2err<icbe fo un=

bbrbar angefebücben, baß fie nichts mebr ge=

mein ju b^ben febeinen mit bem brutalen

9(nflo»fen gewöhnlicher s
?Jot, gemeiner Qual,

wie roir fie täglich um uns febn. Irogbem

ift 3Babrheit in ihnen. Sie 335abrbeit,

bie im gememen Sehen bureb bas ©erümpel

bes Üages »erfebüttet roirb unb bie erft

roieberausgegraben roerben raup »on Siebter;

hä'nben.

* Sftoman von ©uftaf af ©eijerftam,

<S. Sifcber, 23erlag.

2Bieber, roie üi ben meiften feiner 33ücl)er,

febilbert uns ber Siebter ben unbegreiflichen

bittern unb einfamen ftampf, ben man @be
nennt, ferner bat roie er es »erftanben,

glücflicbe @ben 3U febübern, Äemer roie er

bas ©infamroerben, bas leife rounbe 23er=

bluten an foleber fcbeütbar glücflicben @b«,
ben rä'tfelbaften £>ag, bie Sucbt einanber

ju erniebrigen unb ju befebimpfen.

„Sigentlieb »erlangte ich blop geben ju

bürfen", fagt ber ©nä'bler bes 23ucbes. Unb

entbüllt mit biefen furjen ©ingangsroorten

bereits fernen verborgenen Scbulbteil.

„SCdb ihr Männer", flogt 2)?aub, feine

5rau, »on ber er fich febeiben lä'pt, roeil

„fie ihn betrügt". „SCdb ihr Männer, itjr

fagt, ibr liebt uns unb ir)c »erlangt, roir

follen eueb »erftebn. ?(ber roenn ibr in einer

Srau etroas fiubet, bas eueb fremb ift, roas

tut ibr ba? 3br roollt es einfach niebt

glauben." 2Ufo gerabe bas nur ©eben=

roollen bes S>iannes, obne »erftänbnis»oUes

"J^ebmen bringt bter bas Unbcil. Sebr oft bat

©eijerftam »erbeiratefe grauen gefebilbert,

bie anfingen, anbere iDiänner ju lieben. Sel=

ten fteigen fie in bie ^ieberungen bes 23e=

tmgs binab, meift fegen fie bie Saft ibres

Äa'mrfens unb Serfagens auf bie ftärferen

Schultern bes ©atten unb laffen fiel; »on

ibm belfcn, »on ibm »erjetyn. 3?faub, bie

ipelbm biefes 25ucbes, gebt emen anbem

2ßeg. «Sie febeut bie ©ntbeefung nicht, aber

fie führt fie nicht berbei. „
s2öas t>ätteft bu

getan, roenn ich es nie erfabren bätte?"

fragt ibr Wlcam unb fie erroibert: „Sann
hätte ich nie etroas gefagt. 2Bas ich in biefen

j^afyren erlebte, emrfanb tcl> als mein »er;

fbnlicbes ©igentum."

Sie tragifebe 5'igur aber in biefem @be=

roman ift bas Äüib $arrr). ©r bat bie

ifleutter einmal mit ibrem Siebbaber gefebn.

2(ls bie SJiutter nach .^>aus Eommt, bes

greift fie, ba$ jeber 33erfuch, ben 3u»<K»
binter bas t'icl)t ju führen, »ergeblicb fein

roürbe. Unb graufam in bem ^nftinft ber

©elbfterbaltung macht fie ibn jum 3}Jit=

roiffer ibres ©ebeimnifTes. Unb ber Änabe
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«eint ftcb aus an i>er S)httter 3}ruft über

bas Unglücf, bajj er fclcbe ^tutter t>at.

Sie t?at ihm gefagt, roenn er fie bem

SSotet verrät, fo tötet fie fitb. 2>as Äinb

fcbroeigt. Seitbem ift bas Äinb »erroan=

öelt. 3mmei" 9«»fit% ben 33ater töblid)

getroffen zu febn, ihm beizubringen, »er=

rounbert, faft ungcbulbig über i>k 23Imt«beit

bes getäufcbten Cannes.

Schon einmal bat ©eijerftam fold) ein

verfüblenbes Äinb in einer unglüdlicben

(Sbe gefd>ttbert. (Sin elfjährige? Räbchen,

boe ©retcben in grauerunadjt. Sie bat

jbie Seele einer liebenben tfrau in einem

Äinberförrer. 5tucb bie ©eftalt biefes ftin=

bes ift von jener fcbroeigfamen Schönheit

unb jatten Sicherheit, bk uns ©eijerftams

:Dicnfchcn fo unvergeplicb machen.

©üi f'räfttgerer Ion, gleid)fam ein @r=

gänzungston, fommt in bas zart verfcbroim=

menbe ©emälbe bes verliegenben SSudjeß

burcb bie ©r^äblung eines feltfam unfjeim=

lieben Abenteuers, bas bem (Sr^äbler vaf=

fiert. ©ines Abenbs f'cmmt er aus bem

2Birtsf)aus beim, in bas fein häusliches Un=

glücf ihn täglich hineintreibt. (Sin S>ienfd)

geht im 5Binterbunfel hinter ihm her. SCfe

ber ©rzäbler in fein £>aus eintreten »iß,

flemmt ber Unbefannte feinen Auf; zreifd)en

bie Haustür. 33erroorrene 'JBcrte ftöftt er

hervor, ©r mup ihn hören! ^rgenbjemanb

mup ihn hören! SUitgeben zu ihm! Seine

3rau ift franf! ©s ift ein Arbeiter. Jn

feinem $aufe liegt eine tote Srau. @r bat

fie erfcl)lagen. Unb nun fommt, in erfebüb

temben furzen Säßen, bie roie Angftfcbreie

Hingen, bie ©efebiebte bes Arbeiters, ein vev-

jerrtes, vergröbertes Sviegetbilb bes @f;e=

rä'tfels, an fem ber iperbeigerufene felber leibet.

„@s Hingt fo fd)ön, roenn es heipr, wie

ber Arbeiter mübe nach £>aufe femmt, fid)

an 'IBeib unb ftinb freut
—" unb bann

fdjilbert er fein geben, bie eroige Angft bes

Proletariers, bie ihn umtreibt, SCngft vor

junger, Strbeitslofigfeit, Selbftmorb. „An

roas feilte man fenft benfen? ©ort, ber ift

ja bech nirgenbs."

fommt er fo nach $aus, liegt er fd)(af=

los mit gefcbloffncn öligen auf feinem J3ett,

hört roie 3rau unb Äinber um ihn berum=

fcbleichen, unb fein burd) ")Jot unb Angft

verftörtes 5>ini Kämpft mit ber Sftafetri bes

Jüngers, bie ihm zuflüftert, fie zu töten.

Unb eines lages — bie ftinber finb

roeggefebieft — erfeblägt er feine tfrau. 3)a

liegt fie »or ben beiben Scannern, ermorbet,

blutig.

„^arum haben Sie bas getan?" fragt

ber @r-,ähler unb ber Arbeiter antroortet:

„5ßarum? Seit einer Stunbe fage id)

"sonen bas boeb", feßt er unruhig hinzu.

Unb im ©efübl, bas ihn ber SCnbre nicht

»erftebt, auch biefer nicht, unb bap alfo

Ottemanb je ihn verfteben roirb, brüllt er bie

5>erläumbung in bie t'uft, er habe bie ,3'rau

getötet, roeil fie ihn betrogen hätte. „2>arum

habe id) es getan, Verfteben Sie jeßt?"

2Mefe Szene fällt wie ein fürcbterlid)es

$3erfviel in bie 3eit bunfler unbeftimmter

dual vor 23erbacht unb ©eroipbeit, bie ber

©rjäbler burebmaebt.

„@s roar nicht bas Scbicffal bes 3Wan=

nes,roas mich aufregte, auch nicht fein Sei»

brechen. Scnbern bie ?(rt, roie er bie Zal

erflarte, regte mich auf unb quälte mich.

T-as beipt, ganz einfach, bap er fid) über=

haupt nicht erflären tonnte." —
Tas eroige SRätfel!

SWit biefen fragen auf ben Sippen t|l er

heimgegangen. Unb es ift für uns §intep

bitebene riibrenb, wenn er fagt: „.^icb bin

nichts als ein ?Jienfcb, ber nah baran roar,

fiel) am l'eben zu verbeben .... ^Cber id)

habe ben@ntfcbluf; gefapt, gefunb zu roerben."

@in roahres OJachlapbucb, bas zu uns

fprid)t t>on L'eiben, kämpfen unb von enb=

lid; erroorbener SRuhe eines "Henlorbenen,

ben roir lieben.

Anselma Heine

iööfe Suben

2Daben, nid)ts

ein ganzer 2ßalb von fernen. 2)ie

nir>aben, 5Baben, nichts als 2Baben;
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fd)lanfen, jarten, empfmbfamen a3trfd>en,

bie mit ben traurigen, begebrlicben Sütgen

unb ben geiftesabroefenb f?erabt)angenben,

unb bod) foerbenfroben paaren ber Äronen;

— bie frä'mmigen, garten, fnorrigen liefern

mit ben fcbroeren,'fraufen Äöpfen, bie vier=

fantigen, fitrjen, biefen englifeben S8aP>n=

fd)roeüen, bieSleepers; fein polierte SMrfem

lineale. Schamhaft fantige £obtnoor=

©tifte mit ben unfcbulbsvell fragenben

(Slfcnbeinfrbnlein, — unb bie biefen, runben

SRotftifte mit bem offnen, blutigen Kreis ba

oben. Unb bod) alle aus bemfelben ipolj,

mit berfelben 3^ft5rung6feb,nfucl)t.

33eine, Seine, nid)ts als Seine; bie

frä'ftigen, febroerrunben, bie roie ein bc=

täubenber gauftfcblag ins ©efiebt roirfen—
unb bu ftoljen, fd)lanfen, leicht anfteigenben,

bie roie eine -Serfyeipung, ein 2Binfen roirfen

unb eine leiste Sebnfud)t nach ber Äraft

jener aufba'mmern laffen; bie robuften, für

ben Äampf ber Straßen beftimmten, bie

erbaltenfcmütterltcben — unb bie für bie

#eimlid)feit ber Stuben beftimmten, bie

roie ein ©ttabenaft fiel) abnen laffen, bit

jerftbrenben prin3efjlicb=iungfrä'ulid)en.

„ftrafjt an jebem iTUäbcben, unb tr>r

finbet bie Sirne," fagt ber eine; unb:

„&ra£t an jeber Sirne, unb it>r finbet baS

ä){äbcben," fagt ber anbere. Unb man

frätst, unb fiebe ba, fie baben beibe recht!

Sie alle finb gefommen, um fieb ju

nivellieren. Sin Sentit foü geöffnet »erben,

ein gebeimer Äobolb in ibr foll fid) aus=

toben. „(ginmal im 3a,
)
re/" fpriebt fie;

„vieUeid)t roirb es ein Sd)icffal," erfebnt

fie. — @in ganjer 2Balb von 2ßeiblicbfeit,

unb man fiebt ben 5ßalb vor lauter S8äu=

men nid)t.

Sie grauen, bie naeft roirfen, roie be=

fleibet fie aud) fein mbgen, bie aber bie

Änappbeit J« afjentuteren lieben, bie für

bie ?(ffurateffe ber Äleibung feinen Süin

baben, bei benen ftets etroas in Unorbnung

ift, unb bie erft im Seite ju atmen, ju

leben, fid) ju entfalten beginnen, erft Ijter

tbre eigne ©eftalt geroinnen — unb bie

grauen, bie nur in ber Sefleibung empfunben

roerben, bei benen bie Äleiber mit bem

Körper verroaebfen finb, von einer geroiffen

erotifeben Kultiviertheit befeelt finb, von

9(bern unb Nerven burebjogen ju fein

febeinen, grauen, bie auf bie Kleiber einen

Jeil ibres weiblicben SSBiüens unb ibrer

roeiblicben Kraft übertragen baben, fie bu«b=

arbeitet, unb bie felbft im Sette in baS

Sefleibetfein jurücfüberfetst roerben muffen.

Sa brüben firmen bie Kämpfer, bie um
bie grau, für bie grau, gegen bie grau ge=

fä'mpft baben, bie (Ibema'nner, an Üifcbcben,

feftgefe^t unb rooblgeorbnet, auf ba§ man
jeberjeit jurücf ben 2Beg ^u ihnen finbet . .

.

unb fie harren in ©ebulb, rea'brenb hier 5er

Kampf tobt, (©efä'mpft roirb fo: bie grau

läßt ihre 3?cad)t fpüren, um nad)her Sflave

ju roerben; ber 3)iantt roirb Sflave, um
nad)ber feine fOicict)t fpüren ju laffen. Sas
Sebeutenbfte im Sehen ber grau ift ber

9Utgenblicf, roo fie ftdt> an einen 3)}ann

verloren bat; baS Gebeutenbfte im feben

bes Cannes ber "Jtugenblicf, ba er ein

3ßeib überrounben bat; überrounben in

beiberlei Sebeutung.)

Die brei Kategorien von (Sbemä'nnern:

Sie Klugen, bie einen Stricf vom ^?änge=

beben tjolen, ibn breifad) mfammenlegen

unb ibre 5Beiber ju Sflavittnen jttfammem

prügeln, bis biefe ihnen bie Ante füffen;

bies tut bem £>erjen wohl. Sie SBeifen,

bie ben grauen ben Schal um ben £>als

legen, roenn fie ju ibrem ©eliebten gehen,

unb ibnen etroas von 3Utenberg mit auf

ben 2Beg geben, bie fie in ©üte aufnehmen

unb ben armen, enttäufd)ten Kopf ftreicbeln,

wenn fie mit jerjauften Seelen roieber=

fehren; bies tut bem ©elfte roobl. 2Ga«

bajroifcben liegt, bie jroifcben biefen beiben

roanfen, jroifcben biefen, fo bie iBüröe

ibrer 2>cä'nnlicbfeit ju roabren gewußt, bie

batten nid)t baS 3fted)t, bie follten lieber

gar nid)t —
Paul Barchan
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